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13. Itzehoer Störlauf 2012 in Itzehoe
Auf Augenhöhe mit Veranstaltungen der Agenturen
Ich nehme es vorweg:
Es war eines der größten Laufevents in Schleswig-Holstein und im (ausgeweiteten)
Hamburger Dunstkreis. Dass dem so ist, ließ auch der Run bei der Anmeldung (tausende
Plätze in weniger als 24 Std. weg) erahnen sowie die Medienpräsenz vor Ort (z. B. NDR).
Über 4.000 Teilnehmer sowie tausende Zuschauer versammelten sich im Cirencester Park
in Itzehoe und auch hier und da auf den Streckenabschnitten in den Ortschaften, um dem
riesigen Event beizuwohnen.
Der Start-Zielbereich wurde wie bei den Cyclassics mit Absperrgittern gesichert, welche
von Zuschauern in 4-stelliger Zahl auch intensiv bevölkert wurden, die mit Krach, Tröten,
Rufen und all möglichen Anfeuerungen die Läufer ins Ziel trugen. Auch wie bei den
Classics wurden Durchgangswege geschaffen, die durch Sicherheitspersonal aufgrund
der Zuschauermassen gesichert werden mussten.
Im Park selbst gab es neben der abgesperrten Athletenarena noch massig Buden und
Aktionsflächen, z. B. für Kinder (große Hüpfburg), sodass niemanden irgendwie langweilig
werden konnte.
Es wurden aufgrund der Massenanfrage 4 (!) Läufe über 5 KM angeboten. Dazu ein 400
m Kinderlauf, 5 und 10 km Walking, ein 10 km Lauf und ein Halbmarathon. Ach, und nicht
zu vergessen - den Handycaplauf für Menschen mit Behinderung.
Die Strecken führten bei den 5er Wettbewerben über eine Wendepunktstrecke von Itzehoe
Richtung Breitenburg. Die 10er führte über Breitenburg nach Münsterdorf und über die
kleine Störbrücke wieder zum Start nach Itzehoe. Der Halbmarathon dreht noch zusätzlich
eine Schleife über Kollmoor, Winseldorf und Schlotfeld.
Ich hatte mich für die 5er angemeldet. Am Start gabs zügig und gut organisiert die
Startunterlagen (Nummer und Transponder) sowie ein T-Shirt zum Störlauf. Die Halb-M.Läufer erhielten ein Funktionsshirt.
Am Start selbst um 16 Uhr gings schon ordentlich wuselig zu. Immerhin starteten pro 5
KM-Lauf bis zu 700 (!) Starter! Beim H.Marathon waren es 850, Walker insgesamt 300 und
beim 10 km-Lauf 1.200 - ja, das sind schon Größenordnungen, die man auf Volksläufen so
nicht oft sieht.
Wie gesagt, ich startete bei den 5ern, nach dem Startschuss brauchte ich fasst exakt 30
Min. um im Ziel anzukommen. Ja, es geht schneller, aber die doch beeindruckenden
Massen am Ziel trugen uns Läufer mit riesen Getöse ins Ziel.
So ging es auch den anderen Läufern. Egal ob 5, 10 oder 21 km - jeder wurde lautstark
ins Ziel getragen, ob Megaathlet oder dampflokschnaubender Wird-noch-werden-Athlet.
Und wenn einem die Zunge zur Fußsohle hing, erntete man im Zielbereich durch die
Anfeuerungen nochmal extra Energie, die einige zu einem furiosem Schlusssprint
verlockten, obwohl der Drops gelutscht war. Bei den Halbmarathonis gab es auch
Zugläufer. Auf ihrem T-Shirt stand die Zeit, die sie laufen, so dass man sich an ihnen
orientieren und mitziehen lassen konnte.

Schön war auch der Handycap-Lauf. Die Teilnehmer strahlten übers ganze Gesicht und
erfreuten sich an der tollen Atmosphäre. Ebenfalls die Kiddies bei ihren Läufen.
Sehr unterhaltsam war übrigens auch die Teilnahme am 5 KM-Walking des vorörtlichen
Musikzuges, welcher in voller Montur auch mit Pauken, Trompeten und was da noch so
gespielt wurde, ins Ziel kam.
(wie beispielsweise hier beim Störlauf 2010: http://www.youtube.com/watch?
v=0jR33x4s_yU)
Im Ziel gabs für alle Läufer Isogetränke und Wasser sowie Obst und eine Medaille.
Fazit: Einer der toporganisiertesten Laufevents im Norden, welcher es mit den
großkommerziellen Veranstaltungen aufnehmen kann, wenn nicht sogar auf Augenhöhe
ist. Und auch darüber hinaus - z. B. DAS ZEHNTEL ist gegenüber dem Störlauf hier und
da noch ausbaufähig.
Wer Laufevents mag oder mal eine Alternative zu Jedermann-Radrennen wahrnehmen
möchte - der Störlauf ist nicht nur ein Lauf, sondern ein Event, welches einfach nur Spaß
macht! Und das Startgeld war auch noch moderat für alle Distanzen (6-18 EUR).
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von Jan aus Höki am 17.05.2012 20:50
Wenn es einen Rennradler zu einer Laufveranstaltung verschlägt dann hat er was zu
erzählen -:)
http://forum.helmuts-fahrrad-seiten.de/viewtopic.php?t=5474
von Steffi aus Lübeck am 17.05.2012 19:15
An alle Helfer und Zuschauer, die uns trotz Wind, Regen und Kälte bis ins Ziel getragen
haben ein großes Dankeschön!!! Vielleicht wäre eine "After-Show-Party" nach dem großen
Ereignis eine Idee, den sportlichen Tag ausklingen zu lassen... Ich freue mich aufs nächste
Jahr!
von Andreas Zickau aus Itzehoe am 15.05.2012 12:20
Hallo liebes Orga Team, auch ich möchte micht für die wieder einmal sehr schöne
Veranstaltung bedanken, alles hat super geklappt und es war wie immer toll organisiert. Es
hat sehr viel Spaß gemacht! Das das Wetter an diesem Tag mal wieder verrückt gespielt
hat, ist leider nicht zu ändern und hat irgendwie ja auch schon Tradition, alles kann man
eben bei so einer Open Air Veranstaltung nicht vorausplanen.
Was ich jedoch dieses Jahr auch wieder bedauert habe und das geht glaube ich vielen
auch anderen so, ist, das die Veranstaltung am Abend nach dem 10KM Lauf immer schon
so schnell zu ende ist. Gern würde man das Event gemütlich bei Würstchen und dem
einen oder anderen Getränk noch ein Weilchen genießen und ausklingen lassen. Leider
gehen die Vorräte der gastronomischen Stände teilweise schnell zur Neige und es
herrscht alsbald Aufbruchstimmung, man hat den Eindruck nun wollen alle auch kein Geld
mehr verdienen.
Ich denke das ist schade, denn die Veranstaltung und auch der Veranstaltungsort hätte die
Qualität um das Ganze noch mit einer Art kleinen After-Event-Party zu kröhnen.
Auf jeden Fall bin ich im nächsten Jahr gern wieder dabei und werde fleißig trainieren und
mich weiter zu verbessern! Liebe Grüße Andreas

von Thore aus Itzehoe am 15.05.2012 11:33
Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren. Es war eine tolle
Veranstaltung und die Helfer haben dem unangenehmen Wetter getrotzt.
Ich muss ich aber auch dem Hinweis anschließen, dass die Würstchen fast vergriffen
waren und auch das heißgeliebte Weizenbier nicht mehr verfügbar war.
von Johannes aus Itzehoe am 14.05.2012 17:21
Ich möchte mich auch recht herzlich für die -mal wieder- tolle Organisation bedanken.
Einfach wahnsinn, was durch so viele Ehrenamtliche erst möglich ist. Alleine die
Wasserübergabeteams entlang des Halbmarathons sind eine Wonne. :-)
Eine Anmerkung habe ich dennoch. Ich weiß, dass das Chip im Schnürsenkel System
wohl die Zunkunft ist und auch viel eingesetzt wird. Dennoch vermisse ich den Chip am
Handgelenk, denn das direkte Ausziehen und Aufbinden des Schuhs empfand ich so
direkt nach dem Lauf als suboptimal.
Nochmals vielen Dank an alle!
von Andreas S aus Itzehoe am 14.05.2012 15:40
Wie immer tolles Event.
Leider hat jemand meine Sachen (Trainingshose, H2O Jacke und kleine Adidas
Sporttasche in der meine Brille deponiert war) mitgenommen. Bitte um -Kontaktaufnahme
0172-4563224
von peter chilcott aus Hamburg am 14.05.2012 15:13
Vielen Dank den Veranstaltern und allen Helfern. War mal wieder ein tolles Lauferlebnis.
Zwei Verbesserungsvor-schläge für 2013 hätte ich da aber noch: 1. Eine Zeitnahme vom
Überlaufen der Startlinie bis zum Überlaufen der Ziellinie wäre zu wünschen. 2. Bitte mehr
Würstchen einkaufen (gilt für den Schwenkgrill).
MfG
Peter
von Claudia Stark aus Itzehoe am 14.05.2012 12:46
Ich möchte mich bei all denjenigen entschuldigen, die ich aufgrund meines handicap beim
walk beeinträchtigt habe. Trotz teilweise erheblicher Probleme beim walken hatte ich eine
Menge Spaß und bin letztendlich doch wohlbehalten nach 5 Kilometern im Ziel
angelangt.:) Ich würde mir für das kommende Jahr eine gesonderte handicap-Truppe für
Erwachsene wünschen.
von Verena Blum aus Kremperheide am 14.05.2012 12:43
Liebes Störlaufteam!
Vielen Dank an alle die diesen tollen Lauf möglich gemacht haben. Besonders an Frau
Hansen, die in der letzten Minute noch Startplätze für uns organisieren konnte. An Frau
Rosing, die ihren Platz angegeben hat und an Frau Ebbelke, die einen weiteren Starter für
den Handicap-Lauf zugelassen hat.
Blums and Friends sind auch im nächsten Jahr wieder auf beim 5,10,Walking und
Handicap-Lauf wieder dabei!
Als Anregung würde ich mich über eine Brutto/Netto-Zeitnahme freuen. Ich bin zwar nur
langsam und starte dewegen auch gerne aus dem hinteren Feld heraus, aber für mich
sind 25 Sek. trotzdem viel.

von Maike Peters aus Wolmersdorf am 14.05.2012 08:22
Ich habe die 10 km Walking gut überstanden, trotz Hüft-OP und Übergewicht!!! Leider
habe ich Geld verloren. 35 € in Scheinen. Ab Breitenburg irgendwo. Vielleicht meldet sich
der ehrliche Finder?? Tel 04821/134319 von 8-14.00 h. Dann wäre der Lauf für mich noch
erfolgreicher!
Es hat total Spaß gemacht.
von Katja aus Sparrieshoop am 13.05.2012 20:39
Wir waren zum 3. Mal dabei, diese Laufveranstaltung ist bereits jährlich fest eingeplant
(Mann + Kind laufen): supertolle Organisation, meganette Helfer, klasse Stimmung!
Riesendank an das Orgateam!!! Einen kleinen Wehmutstropfen habe ich, was die
Kinderlaufveranstaltung anbelangt: Gibt es nicht die Möglichkeit, z.B. einen 1,5 km-Lauf
einzurichten? Ich finde den Sprung von 400m Kinderlauf auf 5km-Lauf ziemlich heftig.
von Sebastian Baum aus Krusenhagen am 13.05.2012 20:11
Hallo liebes Orgateam war zum zweiten mal dabei und hab mich auf 10km um 6min
verbessert. Meinen besonderen Dank gilt dabei Fam. Hansen die meine Anmeldung erst
möglich machte vielen vielen Dank.wir sind nächstes Jahr aufjedenfall wieder dabei und
da wird dann das Treppchen angepeilt ;-). Lieb Gruss aus Nordwestmecklenburg!
von Dennis aus Stockelsdorf am 13.05.2012 19:32
Liebes Orga-Team, liebe Itzehoe, Oelixdorfer, Münsterdorf usw.
Es ist jedes Jahr wieder eine Freude an Eurer tollen Veranstaltung teilzunehmen! Bei
Euch klappt echt alles! Die Entscheidung, den HM statt - wie bisher die 10k - zu laufen,
war auch goldrichtig!
Wir sehen uns bestimmt im nächsten Jahr wieder! Danke auch an die Leute an der
Strecke, die jedes Jahr wieder eine so tolle Stimmung machen! Münsterdorf rockt!
Herzliche Grüße aus Stockelsdorf
von Wolfgang Boe aus Husum am 13.05.2012 12:26
Ich war gestern Teilnehmer des Halbmarathons und danke allen Beteiligten für die
ausgezeichnete Organisation. Kleine Anregung: Vielleicht könnte man in der großen
Sporthalle an den Wänden entlang eine Reihe Bänke aufstellen, um das Platzangebot
zum Umziehen noch etwas zu erhöhen.
Kommentar:
Gute Idee, danke!
von Rainer aus Bad Bramstedt am 13.05.2012 12:02
Liebes Orga-Team, moin-moin!
Danke für Eure tolle Arbeit. Hat gerade wegen und trotz des Wetters wieder viel Spaß
gemacht, in Itzehoe zu laufen.
Wir hätten noch eine Anregung/Bitte:
Wäre toll, wenn man seine Sporttasche während des Laufs beaufsichtigt "parken" kann.
Ansonsten alles super :-)
Tschüß bis nächstes Jahr, Rainer und Heike
Kommentar:
Die Anregung werden wir aufgreifen. Danke!
von Team Wattenläuper aus Eckernförde am 13.05.2012 10:41
Moin Moin

und ein ganz dickes Danke Schön an die Organisatoren, HelferInnen, Zuschauern Musiker
und so weiter und so fort :)
Es war eine sehr gelungene Laufveranstaltung, und wir sind mit Sicherheit am 25.Mai
2013 beim 14. Itzehoer Störlauf wieder dabei!
Gruß
vom Team Wattenläuper
von Peter Gulde aus Itzehoe am 13.05.2012 10:05
Liebes Störlaufteam, liebe Helfer, liebes Publikum, liebe Konkurrenz ;-),
es war wieder einmal wunderbar. Freundliche Helfer, begeisterndes Publikum, tolle
Moderation und natürlich das unberechenbare Störlaufwetter - Dinge, die die
Einzigartigkeit unseres Störlaufes ausmachen. Ausserdem treffe ich jedesmal so viele
Freunde und Bekannte, alle in bester Laune. Für all das vielen vielen Dank!
Peter
von Mathias Behm aus Klein Nordende am 13.05.2012 08:36
An alle Mitglieder des Organisationsteams vom Störlauf ,
alles lief gestern wie am Schnürchen. Für jemanden wie mich, der zum ersten Mal bei
Euch in Itzehoe am Störlauf teilgenommen hat (Halbmarathon), war das Ganze eine sehr
positive Veranstaltung. Vieles von der Organisaton verlief im Hintergund fast unbemerkt sehr professionell. Die Stimmung draußen auf der Strecke war grandios. Die Idee, am
Ziellaufeinlauf ein kleines "Erfrischungsdorf im Grünen" einzurichten, ist super. Wenn´s
klappt, bin ich nächstes Jahr wieder bei Euch.
Vielen, vielen Dank
Es grüsst Mathias aus Klein Nordende
von Doris Ehrenberg aus Itzehoe am 12.05.2012 21:10
Hallo Liebes Orga -Team,
vielen dank für diesen wieder mal Super organisierten Stoerlauf 2012. Aber leider habe ich
trotz des tollen Feelings einen bitteren Beigeschmack zu bemängeln.Immer wenn unser
einer aus der Dusche nach dem 10 km lauf kommt, wird immer wieder abgebaut, keine
Stimmung, keine Musik etc. Das ist das was ich (wir)10 km Läufer
doch sehr vermissen. Ansonsten alles Top ; )
Kommentar:
Es wurde abgebaut, weil die meisten Läufer schon gegangen waren. Hinzu kam, dass die
Helfer durchgefroren waren und möglichst schnell nach Hause wolllten.
von Itzehoer Rennschnecken aus Itzehoe am 12.05.2012 08:44
Und jetzt `mal ein großes Dankeschön an die ganzen Organisatoren und vielen, vielen
Helfer.....!!
Peter + Susi (stellvertretend für alle) ohne euch würde heute niemand hier laufen......
Danke!!!!
Kommentar:
Lob spornt an. Danke!
von Flo aus Tegelhoern am 11.05.2012 22:19
an bernd:warum soll das gestebuch abgeschaft werden. laeufst du mit? naja schaetze
meine zeit so ca. auf 22 min ein.
von luisa aus horst am 11.05.2012 20:32

Also wie besfestige ich den Chip an meinen schuhen? es wurden mir keine kabelbinder
beigefügt...
Kommentar:
Der Chip wird am Schnürband befestigt. Gruß Gerd
von Christina am 11.05.2012 13:56
Für die ganz spontanen sind noch drei Startplätze kostenlos zu haben:
1 x 5 km (17 Uhr)
2 x 10 km (18 Uhr)
0172-8057549
von Tobias Paul aus Halstenbek am 10.05.2012 10:49
Ich möchte meinen HM Startplatz anbieten
Bitte einfach eine Mail an tcpaul@web.de (T-Shirt Gr. S)
von Andre aus Itzehoe am 10.05.2012 08:29
Hallo Orga,
habe vorgestern bei einer Trainingsrunde festgestellt, dass am Stördeich auf der
Spurbahn das Gras sehr hoch steht. In den letzten Jahren war so 2 Wochen vorher
gemäht...
Sportlichst Andre
Kommentar:
Gras ist ab!
von Antje aus Hamburg am 08.05.2012 20:50
Hallo und guten Abend, wir haben 5 Startplätze ....
... und behalten diese auch alle :-)
Ist doch klar!!! Wir laufen !!!
von Bettina Köhler aus Kölln-Reisiek am 08.05.2012 19:40
Hallo,
ich habe einen Startplatz für den Halbmarathon abzugeben.
Tel. 0176/20324093
von Steffi aus Schenefeld am 07.05.2012 20:30
Hallo,
ich habe krankheitsbedingt leider einen Startplatz für den HM anzugeben. Bei Interesse
einfach eine Mail schreiben: Stefanie.k@web.de
von Volker & Anja Knops aus 24601 Stolpe am 07.05.2012 11:57
Hallo,
wir suchen noch 2 Startplätze für den Itzehoer Störlauf am 12.05.2012, 10kmLäuferstrecke, Telefon: 0172 4507840. Tausend Dank, nette Grüße und bis dann... :)
von Petra Rosing aus 25566 Rethwisch, Kirchweg 48 am 04.05.2012 20:39
Hallo Lauffreunde

Ich habe meine Startnummer für den 10 km Lauf abzugeben. Bei Interesse bitte unter
04828/6380 oder per Mail melden
von Uwe Martens aus 25524 Itzehoe am 03.05.2012 20:23
Ich habe einen Startplatz für den Halbmarathon anzubieten.
Tel. 04821/65550
von Thomas Lötzsch aus 24340 Eckernförde am 29.04.2012 21:11
Hallo, habe heute als alter "Itzehoer" von dem Störlauf erfahren und daraufhin
beschlossen mich spontan anzumelden. Leider war gestern Anmeldeschluss... Sollte einer
von euch aus irgendwelchen Gründen am 12.05. 2012 nicht teilnehmen können
( Halbmarathon/10 Kilometer ) würde ich gerne einspringen. Te.: 04351 3872
von Manske Volker aus 25524 Itzehoe, Oldendorfer Weg 21 am 24.04.2012 21:01
Ich habe zwei Anmeldungen für den 10
km Lauf und fünf Kilometer abzugeben.
Bei Bedarf Tel. 04821 72217
von Helmut Stüven aus 25524 Itzehoe am 15.04.2012 18:01
Hallo, habe 2 Startplätze für den 10 km Lauf am 12. Mai 2012 abzugeben. Bei Interesse
bitte bei mir melden.
von Henri Otto aus Itzehoe am 20.03.2012 16:11
Schönen Dank an Fam. Hansen.
Sehr schnell geändert, danke!!!!
von Bernd Raddatz aus Hamburg am 14.03.2012 13:06
Man sollte das Gästebuch einfach
abschaffen.
von Bernd aus Grevenbroich (bei Düsseldorf) am 03.03.2012 19:24
Statt öffentlich rumzupetzen und durch namentliche Anprangerung einzelner Läufer eine
Neiddiskussion anzufachen, wäre es sinnvoller gewesen, die gebotene Möglichkeit zu
nutzen und sich ganz normal anzumelden. Genügend Plätze sind ja (noch) vorhanden.
Geradezu dreist empfinde ich die Forderung an den Veranstalter, das „offen auf der
Störlaufseite“ zu kommunizieren. Hier handelt es sich nicht um eine öffentlich-rechtliche
Veranstaltung, und es gibt kein verbrieftes „Recht auf Teilnahme an einem Volkslauf“. Es
handelt sich schließlich um eine private Veranstaltung, der Veranstalter hat einen
immensen Arbeitsaufwand, er trägt das wirtschaftliche Risiko (falls die Veranstaltung
scheitert), und er hat selbstverständlich das Recht, die Bedingungen festzulegen, und
auch, was und wie er kommuniziert. Oder regt sich „Hulle“ auch darüber auf, wenn der
Gastwirt für seinen Stammgast noch einen Tisch auftreibt, dem unbekannten Gast aber
nicht? Oder der Metzger dem Kind eine Wurstscheibe kostenlos überreicht, der normale
Kunde seine 100 g aber zahlen muss? Oder muss der Metzger darüber auch „offen“ mit
einem Aushang kommunizieren?
Und ein letztes: Man muss nicht groß in der Laufszene bewandert sein, um zu wissen,
dass ein Marathon länger als 40 km ist und dass es zig Tausende schaffen, diese Distanz

zu bewältigen. Was da in Frage zu stellen ist, wenn jemand eine kürzere Strecke (nämlich
5+10+21,1= 36,1), sogar noch mit Pausen dazwischen, laufen will, ist mir da schleierhaft.
Bernd
(mit weiter Anreise und beim 5-er und HM dabei)
von Christoph Neumann aus Itzehoe am 03.03.2012 17:44
Also, wenn sich etwa 5000 Menschen beim Störlauf anmelden, dann sind da eben auch
solche wie Hulle aus Westermoor dabei.Sowas muss man dann eben ertragen können
und sich nicht ärgern, OK!?
von Dirk Olde aus Itzehoe am 03.03.2012 11:10
Hallo Hulle,wirf doch mal einen Blick in die Ergebnissliste 2011 ( M60),dann wirst du sehen
das Cosmo es schafft.Erläuft übrigens nicht "nur" den HM und die 10Km sondern auch
den5Km Lauf1,wie immer eben.Ich glaube er macht es weil er es kann :-))
von Uta aus Wilster am 01.03.2012 17:03
Das Anmelden hat super geklappt. Das habt ihr echt verbessert!!! Uta
von Katja aus Fitzbek am 01.03.2012 00:44
Guten Morgen Ihr Lieben,
das ist nun das xte Mal, dass ich mich + Team zum Lauf anmelde und extra den Wecker
stelle - aber immer wieder habe ich Probleme mit der Sammelanmeldung. Liegt es nur
daran, dass ich zu ungeduldig bin oder finde ich den "Klick" nicht (oder bin ich zu blond)?
Ich habe mich vor 40 min gemeldet und noch keine Mail erhalten(um von dort aus
vielleicht weiter zu arbeiten ?). Gibt es irgendwo ein Feld für Sammelanmeldungen, dass
ich mal wieder übersehen habe? Ich würde uns gerne melden und dann wieder in die
warme Heia gehen! Schließlich brauche ich meine Kraft fürs Training...
Also: wo genau muss ich klicken für ´ne Sammelanmeldung?
Liebe müde Grüße
Katja
von Hulle aus Westermoor am 29.02.2012 22:54
@ Stefanie:
Naja, die Sponsoren werden ihr Engagement sicherlich nicht davon abhängig machen, ob
ihre Mitarbeiter einen Startplatz bekommen oder nicht. Schließlich werden sie in den
nächsten Wochen in den wahrscheinlich wieder täglichen Artikeln in der Norddeutschen
Rundschau über den Störlauf wohlwollend erwähnt. Außerdem: Plakate, Flyer, StarterShirt, etc...
Meine Kritik richtet sich ja auch gar nicht gegen die Vorgehensweise, den VolksbankMitarbaietern ein Startrecht zu garantieren, sondern dagegen, dass es heimlich passiert
und man als "Otto-Normal" darüber nicht informiert wird, sonder per Zufall drauf stößt.
von Winner aus Kiel am 29.02.2012 22:29
Hallo Hulle,
findest du es nicht ein bisschen kleinlich??? Erfreue dich lieber, dass (hoffentlich) auch
dieses Jahr wieder viele Läuferinnen und Läufer starten werden.
Mit sportlichen Grüßen

die Sportskanone aus dem hohen Norden
von Gitta aus Itzehoe am 29.02.2012 20:49
Hallo Hulle!
Also, wenn so Einer wie der Cosmo Gentile solche Strecken läuft, dann sag ich mal "Hut
ab!". Und das zeigt ja auch, dass er am Laufen Spaß hat, oder? Und vielleicht wäre das ja
auch mal den Organisatoren die Überlegung wert, hier in Itzehoe beim Störlauf eine
Marathon-Strecke für die total Laufverrückten anzubieten...Mir reichen aber schon 5km.
Und ich hoffe, dass ich morgen früh nachm Aufstehen noch einen Startplatz bekomme.
Oder wenigstens die Chance über die Warteliste. Bis Mitternacht wach zu bleiben, schaff
ich heute nämlich nicht. Und 00.00 Uhr anmelden ist sowieso fies für diejenigen, die am
darauffolgenden bzw. gleichen Tag sehr früh aufstehen und bis abends arbeiten müssen.
Abendlicher Gruß...und Allen Erfolg bei der Anmeldung!
von Stefanie aus Itzehoe am 29.02.2012 19:53
Hallo Hulle, ehrlich gesagt war ich im ersten Augenblick auch ein wenig irritiert, als ich
Deinen Eintrag las. Aber ich finde den Einwand von Gerd durchaus nachvollziehbar.
Davon abgesehen kann ich nur aus Erfahrung der Vorjahre sprechen, daß Frau und Herr
Hansen jedes Jahr immer wieder aufs Neue versuchen, das Unmögliche möglich zu
machen. Melde Dich einfach rechtzeitig an, dann wirst Du trotz der bereits auf der Liste
stehenden Teilnehmer einen Startplatz in Deiner Disziplin ergattern.
Sollte es wider Erwarten nicht klappen, setze Dich einfach auf die Warteliste. Wenn Du
nicht allzu lange damit wartest, wirst Du ganz sicher einen Startplatz bekommen!
von Hulle aus Westermoor am 29.02.2012 09:40
Man kann nun darüber streiten, ob das eine gute Sache ist, oder nicht. Und ob Läufer, die
am Ende vielleicht keinen Platz mehr bekommen sich darüber freuen, das andere Leute
(weil sie einen anderen Arbeitgeber haben) den Platz früher sicher hatten, ist auch eine
andere Geschichte. ABER: Man hätte das offen auf der Störlaufseite kommuniezeiern
müssen. Denn so hat das Ganze in meinen Augen ein "Geschmäckle", nach em Motto:
"Wir bevorzugen die Mitarbeiter unserer Großsponsoren - es wird schon keiner merken...".
Und dann frage ich mich noch, wie es z.B. Volker Schweinert vom SC Itzehoe oder Cosmo
Gentile vom SV Kremperheide in die Liste geschafft haben, obwohl sie weder für die
Raiffeisenbank, noch für die Sparkasse, noch für ISR starten. Herr Gentile hat sich
übrigens gleich mal sowohl für den 10 KM-lauf, als auch für den HM angemeldet. Ich frage
mich (ohne seine sportlichen Leirungen zu kennen), wie er das schaffen will?
Kommentar:
Es ist doch immer wieder schön, dass es Läufer gibt, die sich so grundsätzliche Gedanken
zum Störlauf machen. Ich werde Herrn Gentile auch einmal im Ziel fragen, wie das alles
geschafft hat.
Übrigens: Beim letzten Störlauf wurde niemand abgewiesen. Alle haben ihren Startplatz
bekommen, auch wenn es manchmal über die Warteliste ein wenig länger dauerte.
von Hulle aus Westermoor am 27.02.2012 06:47
Ich bin etwas verwirrt - eigentlich kann man sich doch frühestens am 1. März / 0 Uhr für
den Störlauf anmelden. In den Starterlisten auf www.stgk.de sind allerdings bereits 19
Teilnehmer für den Halbmarathon, bzw. 67 Teilnehmer für den 10 KM-lauf registriert.
Haben diese Leute Sonderrechte? Wird mit zweierlei Maß gemessen? Warum wird das
nicht kommuniziert?
Kommentar:
Hallo Hulle,

unsere Großsponsoren, ohne die der Störlauf nicht stattfinden könnte, bekommen im
Voraus die Möglichkeit sich zu melden, denn es ist schon einmal vorgekommen, dass ein
Unternehmen einige Mitarbeiter melden wollte, dies aber nicht möglich war, weil sie ganz
einfach zu spät waren. Das gab natürlich böses Blut und das möchten wir vermeiden.
LG Gerd
von Wiebke aus Berlin am 01.09.2011 21:02
Hallo Michael R.,
falls Du hier liest: Danke für Deine Grüße, sie haben mich über meinen Vater erreicht ;-)
Meine zwei geplanten Volksläufe diesen Sommer (10 km und Halbmarathon) musste ich
verletzungsbedingt absagen. Aber die Halbmarathonstrecke beim Störlauf wartet nur
darauf, noch von mir bezwungen zu werden, hoffentlich schon bald! Bis dahin liebe Grüße
an alle "Alten", die ich noch kenne!
Wiebke
von Klaus aus Oelixdorf am 21.05.2011 13:01
War wieder ein toller Störlauf, und 1x naßwerden gehört irgendwie dazu. Vielen Dank und
bis 2012!
Möchte mich i übrigen Andre anschließen - die neue Zeiterfassung ist kein echter
Fortschritt. Nettozeitberechung wäre fein, das gäbe große Entspannung am Start, es
würden sich nicht immer wieder zahllose "gemütlichere" Läufer ganz vorne reinstellen und
die schnelleren blockieren und auch die Läufer, die sich rücksichtsvoll hinten einordnen,
hätten eine echte Ergebniszeit, von der nicht noch zwei Minuten Stau abgezogen werden
müssten.
Auch mir ist aufgefallen, dass Wertungszeit und tatsächliche Zeit um 5-10 Sekunden
differieren; die gewertete Zeit ist zu lang.
Beste Grüße
Klaus
von Heike aus Sarzbüttel am 19.05.2011 09:52
Ja, dann möchte ich mich auch mal bedanken. Es war wieder superspitzenmässig!
Organisation TOP, Strecke TOP, Wetter (ab HM-Start) TOP, Partystimmung in Oelixdorf
TOP aber TOPTOPTOP ist und bleibt Münsterdorf! Liebe Münsterdorfer, das war wieder
der Hammer, Gänsehaut pur, vielen vielen Dank. Durch Euch ist selbst der anschliessende
weite Weg am Deich entlang nicht mehr sooooo schlimm. Wir kommen im nächsten Jahr
wieder!
von sven aus vaale am 18.05.2011 21:09
Hab da nochmal ne Frage.Gibt es ein Fundbüro für vergessene oder verlorene Dinge,z.B.
Schuhe,Geld u.s.w? Wenn ja,wo finde ich dieses? Lg jones
Kommentar:
Die Fundsachen werden in der Sportredaktion der Norddeutschen Rundschau verwahrt
(Tel. 04821 - 6055471).
G.
von Kleinschmidt William aus Itzehoe am 18.05.2011 15:43

Das war mal wieder eine tolle Veranstaltung und trotz des suboptimalen Wetters kam
wieder die bezaubernde Stimmung überall auf. Herzlichen Dank allen Beteiligten!
von Angelika Penz aus Itzehoe aus Itzehoe am 17.05.2011 14:17
Ein großes Dankeschön an die Veranstalter und vielen Helfer beim Störlauf, die es wieder
möglich gemacht haben, dass es ein mal wieder ein unvergessliches Lauferlebnis wurde.
Gut fand ich die Putzfrau in den Frauenduschen (nach dem Halbmarathon, habe ich zum
ersten Mal gesehen. Und sehr angenehm im Zielbereich war, dass man den Chip von
Helfern vom Schuh entfernt bekam, so musste man sich nicht selbst bücken! Danke auch
dafür!
von Roloff , Sebastian aus Schnefeld am 16.05.2011 14:31
Moin , Auf Grund eines Unfalls am 1.5. und eines damit verbundenen 3 fachen Bruch des
Mittelfusses und eines 2 Wöchigen Krankenhausaufenthaltes konnte ich leider nicht am
Halbmarathon teilnehmen. Sehr ärgerlich. Besteht trotzdem die Möglichkeit an das Shirt
für 2011 zu kommen? Aus Trost und Motivationsgründen hätt ich es schon gern.
Beste Grüße
von Antje aus Hamburg am 16.05.2011 13:09
Hallo Leute, es ist Euch (und mir) sicher bereits aufgefallen. Ich stand auf Platz 2 beim
10km WALK. Das war nicht richtig. Ich hatte mich für 10km (wie die Jahre davor) auch
gemeldet. Gewalkt bin ich dann aber nur 5km. Selbstverständlich habe ich mich per mail
gemeldet und um Korrektur gebeten. Wer mich sucht findet mich nun beim 5km WALK.
Soll ja korrekt zugehen; ist doch klar. Wie soll man auch so eine Geschwindigkeit beim
walken erreichen. Das ist unmöglich. Sorry noch mal für den Schrecken den ich manchen
von Euch eingejagt habe. Besten Gruß von Antje aus Hamburg
Kommentar:
Danke Antje! Das wäre ja nun auch wirklich eine Traumzeit gewesen! LG Gerd
von Manfred Grage aus 25524 Itzehoe am 16.05.2011 11:31
Hallo liebe Veranstalter,
Tolle Veranstaltung!
Die Nr. 1 bem 10km Lauf hat ca 33 Min. gebraucht. Der 1. beim walken hat knapp
48 minuten gebraucht. So eine Zeit ist noch nie gelaufen (gewalkt ) worden.Das wäre ein
Schnitt von 12,5km/Std.Bitte besser auf den Lauf (Walkstil) achten.
von Andreas aus Hohenlockstedt am 16.05.2011 10:41
Tja, was soll ich da groß sagen,, war mein erster Lauf und sicherlich nicht der letzte.
Danke für die tolle Organisation , Stimmung und und und.
Es hat einfach Spaß gemacht..
VG
Andreas
von Gladys und Jens Bielenberg aus Westerhorn am 16.05.2011 08:57
Vielen Dank für einen gelungenen
Störlauf mit perfekter Organisation.
Wir bhaben viel Spass gehabt und sind nächstes Jahr wieder dabei.
Galdys und Jens Bielenberg

von Jörg Peter aus Oelixdorf am 15.05.2011 23:27
Alles war super, bis auf die Tatsache, dass beim Kinderlauf mehr Eltern auf der Strecke
waren als Kinder. Könnt ihr nicht loslassen? Es gab einige Kinder, die gar nicht mehr
wussten, wo der Weg zurück zum Zirkuszelt ging, weil ihnen die vielen rücksichtlosen
Eltern den Weg und die Sicht versperrten.
von Lars aus Hohenlockstedt am 15.05.2011 20:57
Hallo liebe Veranstalter, wieder mal ein herrliches Erlebnis und vor allem: toll organisiert !
Sorgt doch nur noch dafür, dass es auch nach dem 10km-Lauf noch alkoholfreies Weizen
gibt ! Vielleicht durch Rationierung ? Auf ein Wiedersehen in 2013 ! Dann schlage ich auch
Peter, der mich 5km begleitete, den alle kannten und der mich 20m vorm Ziel
überholte... :-) Grüsse auch an ihn !
von Thomas aus Itzehoe am 15.05.2011 18:36
Beim 10. Walking war ich im Bereich Amönenhöhe noch zweiter hinter Torsten und wurde
nur noch von Jens überholt. Da frage ich mich:"Wo kam Antje her?"
Mit sportlichen Grüßen bis zum nächsten Jahr
Thomas
von Herda Fred aus Itzehoe am 15.05.2011 17:54
Seit Jahren nehme ich am Störlauf 5 km Walking teil und bewundere immer wieder die
tolle Organisation dieser ímmer größer werdenden Veranstaltung. Dank an alle Helfer!
Hoffe im nächsten Jahr wieder dabei sein zu können ( Jahrgang 1931 )
von Carmen aus Itzehoe am 15.05.2011 17:51
Die erste Dame beim Walken, hat bis Münsterdorf keiner gesehen und bei der Zeit hätte
sie von Anfang an vorne wegwalken müssen und beim Start war ich noch die erste Dame
und sie hat mich nicht überholt. Warum setzt man die Chipkarte nicht auch dafür ein, dass
man schaut ob die Läufer auch schon beim Start dabei waren und die den Wendepunkt
der fünf Kilometer Wendestrecke erreichen.
Gruß Carmen
von lemmi aus Eckernförde am 15.05.2011 17:22
Moin Moin!
Auch ich möchte mich für diese tolle Laufveranstaltung bedanken!Es war eine rundum
gelungene Veranstaltung,tolle LäuferInnen, tolle Stimmung,tolle Zuschauer!!!! Etwas
genervt war ich nur, das ich keine Zeit hatte den Zieleinlauf zu genießen, sondern sofort
den Zeitchip abgeben mußte...
Im nächsten Jahr wird das Team "Wattenläuper" wieder an den Start gehen!
Gruß aus Eckernförde
Thomas Lemm
von Stefan aus Pinneberg am 15.05.2011 16:03
Das war - wenn ich mich nicht irre - mein 4. Störlauf. Und ich komme immer wieder sehr
gerne. Kompliment an alle aus der Organisation und an den Strecken. Nur eine Bitte:
Lasst Euch was mit den Toiletten einfallen, irgendwann ist es dort nur noch widerlich...
von Dennis aus Stockelsdorf am 15.05.2011 15:40
Itzehoe rockt!

Auch bei meiner 6. Teilnahme muss ich wieder voller Begeisterung feststellen, dass sich
der Weg lohnt! Super Stimmung, tolle Strecke mit tollen Zuschauern! Münsterdorfer
Samba-Party! Danke! Das motiviert total!
Die hier schon angesprochene Differenz zwischen Anzeigezeit und Listenzeit betrug bei
mir 4 Sekunden. Damit kann man leben. Aber ich habe auch schon deutlich schlechtere
Zeitnahmesysteme auch bei größeren Veranstaltungen erlebt! Und irgendetwas müsst Ihr
ja auch im nächsten Jahr noch besser machen können! ;-)
Bis nächstes Jahr!
Dennis
von Horst Zapfe aus Itzehoe am 15.05.2011 15:35
Hey Orga-Team
Ich habe ALLE Störläufe mitgemacht. Und bin auch ALLE Strecken gelaufen. Der ganze
Ablauf sah schon sehr nach Routine aus, doch ich weiß, daß da immer noch verdammt
viel Arbeit und Zeit hintersteckt. Deshalb nochmals ein
grooooßes Dankeschön und Kompliment an
alle Helfer.
Gruß Horst
von Frank Menke aus DK 6100 Haderslev am 15.05.2011 14:03
Mange tak. Tusind tak.
Det var fint.
Jeg vil komme naeste ar igen.
Med venlig hilsen
Frank
von Andre, LT Itzehoe aus Itzehoe am 15.05.2011 13:02
Vielen herzlichen Dank an das Orga-Team für meine 10. Teilnahme an diesem tollen
Laufevent!
Eine Frage zur Zeitnahme: Warum habt ihr kein System gewählt, dass eine
Nettozeitnahme zulässt, damit die beim Start hinten im Feld Stehenden auch einmal ihre
"reale" Zeit im Ziel erreichen können?
Auch scheint es eine Zeitdifferenz zwischnen der angezeigten Zeit und der veröffentlichten
Zeit zu geben - der Unterschied beträgt nur ein paar Sekunden.
Sportlichst Andre
von Uwe Wilcke aus 22952 Lütjensee am 15.05.2011 12:31
Eigentlich wollte ich mich für den 10km-Lauf anmelden,welcher leider schon
ende April ausverkauft war ,aber auch der
5km-Lauf war sehr schön bei so vielen
Läufern,ob jung oder alt,es hat einfach
Spaß gemacht sowie die vielen Zuschauer
und der Moderator,es war einfach Spitze.
Ich war das 1.Mal beim Störlauf,aber trotz
meines weiten Weges aus Lütjensee wird es
nicht das letzte Mal gewesen sein.Wir sehen uns nächstes Jahr zum 13.Störlauf
Gruß von Uwe aus Lütjensee

von Gerhard Füst aus Breitenberg am 15.05.2011 11:03
trotz meines Trainingsrückstandes bin ich mit meiner Leistung über die 5km sehr
zufrieden. Dies verdanke ich, wie auch viele andere Läufer, der einmaligen Atmosphäre
beim Störlauf, die einen einfach mitträgt und mitzieht. Dafür allen an der Strecke und
natürlich auch allen im Hintergrund, die dieses Laufereignis erst möglich machen, vielen
vielen Dank.
Auf ein Neues mit dem LT Störlauf!!
von Rainer Maack aus Bad Bramstedt am 15.05.2011 10:08
Hallo Orga-Team,
vielen Dank für einen tollen Nachmittag!
Bis nächstes Jahr,
Rainer Maack
von harald spankow aus itzehoe am 15.05.2011 09:53
ein herzliches Dankesshön an alle organisatorisch Beteiligten zu dieser wiedereinmal
einmaligen Itzehoer Veranstaltung - es ist jedes Jahr eine unbeschreibliche Freude beim
Lauf vor allen Dingen den kleinen Knirpsen, zum Teil an der Hand Von Mutti und Pappa,
zusehen zu dürfen - wenn nur von den vielen Jugendlichen der eine oder andere weiterhin
dem Sport treu bleiben wird hat Euer Einsatz Früchte getragen - man kann nur hoffen, daß
sich die Politik ein Beispiel an dieser Veranstaltung nimmt und in Zukunft bei Fördermitteln
für die Jugendarbeit nicht noch mehr Kürzungen vornimmt - macht weiter so - ich freue
mich schon heute auf 2012
von Jörg aus Groß Nordende am 15.05.2011 00:46
Vielen Dank an alle die diesen Lauf erst möglich gemacht haben.
Ich bedanke mich auch bei Dennis (Lacho), dass er mich überzeugt hat den Halbmarathon
zu laufen.
Weiterhin möchte ich mich auch bei meiner Frau bedanke, die in der Zeit meines Trainings
und des Laufes, unsere kleine Tochter alleine versorgt hat.
Ich hoffe das unser Team (Wattenläuper) nächstes Jahr besser vertreten ist als dieses
Jahr!
Gratulation an Lemmi!! Super Zeit!!
von Olaf aus Stolpe am 14.05.2011 23:04
Zum 4. Mal dabei, dieses Mal beim Halbmarathon. Großes Kompliment an das Orga Team
und ganz besonders an Münsterdorf, was Ihr da auf die Beine stellt ist total super, das
ganze Dorf scheint auf den Beinen zu sein, danke an Euch alle!!
von Manuela am 14.05.2011 22:09
Danke Andrè, danke Michael,
ohne Euch wäre ich nicht so "locker" über die Ziellinie gekommen. Wir waren zwar (fast)
die Letzten, hatte aber bestimmt mit Abstand den meisten Spaß.
Danke, Tania, danke Cathrin,

Ihr habt mich so fürsorglich umsorgt,da blieb mir ja nix anderes übrig, als durchzuhalten.
Es hat sich gelohnt.
Danke Familie, dass ihr auf mich gewartet habt, auch wenn es 10 min länger als geplant
war.
Danke an alle, die mir dieses Erfolgserlebnis möglich gemacht haben.
von Celine & Dustin aus Friedrichskoog am 14.05.2011 20:46
War einfach WAU! Alles Klasse !
von Marco Stieper am 14.05.2011 19:43
Vielen Dank an euch Organisatoren!
Es war ein tolles Erlebnis, am 12. Störlauf teilzunehmen.
Ich freue mich schon auf den nächsten Störlauf.
Beste Grüße
Marco
von Mike aus Itzehoe am 12.05.2011 20:18
Störlauf ist geil. Ich freu mich schon.
Mike
von lemmi aus Eckernförde am 12.05.2011 09:04
Moin Moin,
ich freue mich sehr auf meinen ersten Störlauf.
Leider ist unser "Team Wattenläuper" durch gesundheitliche Gebrechen sehr dezimiert
worde, aber ich hoffe das ich es trotzdem gut vertreten wede und die 21.1km irgendwie
überstehen werde...
Und aus diesem Grunds möchte ich ein paar Grüße an meine nicht mitlaufenen
Teammitglieder loswerden: - Dennis (Lacho) - ich wünsche dir schnelle Genesung, aber
beim nächsten Baggerversuch schmeißt du dir dass Teil nicht mehr auf den Fuß,
versprochen?
- mundy - ich freue mich sehr, dass es dir gesundheitlich wieder besser geht, übertreibe es
aber nicht mit dem Trainieren, denn ansonsten sind die nächsten Läufe auch ganz schnell
Geschichte...
Alles Gute, ich freu mich aufs Wochenende!
lemmi
von Manuela aus Itzehoe am 10.05.2011 20:28
Liebes Orga-Team,
während es für mich nun etwas ruhiger wird (was das Training anbelangt), geht es für
Euch in die absolut heiße Phase. Ich möchte mich auf diesem Wege jetzt schon einmal für
Eure Arbeit bedanken, nach den 21,1 km werde ich wohl nicht mehr dazu in der Lage
sein: )) Danke, danke, danke, dass Ihr so viel Zeit und Mühe investiert, damit wir uns auf
der Strecke austoben können. Nicht zu vergessen von der Vorfreude, das schöne Kribbeln
im Bauch und die Gänsehaut vom Startschuss bis zum Zieleinlauf. Ich kann es kaum noch
abwarten.... Ich wünsche Euch, den vielen Helfern, den Teilnehmern, Zuschauern ... einen

wunderschönen, aufregenden, sportlichen und nicht zu heißen Störlauf-Tag. Bis Samstag.
LG Manuela
von Antonia aus Itzehoe am 09.05.2011 14:53
Hallo, ich kann leider am Samstag nicht teilnehmen, wo muss ich mich abmelden? Ich
finde hierzu nichts auf der Homepage?
Kommentar:
Hallo Antonia, am besten schreibst du eine Mail an hansen@stoerlauf.de
LG Gerd
von Angelika Penz aus Itzehoe, Pünstorfer Str. am 06.05.2011 13:31
Liebes Orga-Team,
gilt eigentlich noch, dass Geburtstagskinder am Störlauf-Tag einen Startschuß geben
können?
viele liebe Grüße und in freudiger Erwartung auf den Störlauf bei hoffentlich strahlendem
Sonnenschein...
Angelika Penz
Kommentar:
Her mit dem Geburtstagskind! LG Gerd
von Melanie aus Itzehoe am 05.05.2011 20:13
Hallihallo :D
Ich freu mich schon total auf Störlauf ! :)
Ich laufe wie immer 5 km (an 10 km traue ich mich noch nicht ran)
Das ist glaub ich mein 5. oder 6. Störlauf :D
Bis in 8 Tagen ;)
Melli
von Claudia aus Horst am 02.05.2011 20:31
Hallo liebes Orga-Team,
ich nehme diese Jahr mit meinen Kindern zum ersten Mal teil und die Schule möchte nun
gerne von uns die Größen für die T-Shirt-Bestellung wissen.
Könnt Ihr mir sagen wie die ausfallen???
Sie sollten ja schon gerne passen, oder?
Liebe Grüße aus Horst und einen schönen Abend
Gruß Claudia
Kommentar:
erledigt!
von Annika aus Itzehoe am 01.05.2011 13:42
Hallo.
Ich nehme am Störlauf teil!
Ich wollte mal wissen :
1. Welche Farbe hat das Störlauf - TShirt dieses Jahr bei den 5 km Läufen ?!
Das wars!
Bitte antworten
Bis in 12 Tagen ...

LG Annika
Kommentar:
hellgrau
von Trainingsfleißiger aus Itzehoe am 15.04.2011 14:23
Tag auch, wollte nur mal fragen, ob noch vor dem Störlauf die fehlenden KM-Markierungen
auf dem Asphalt nachgepinselt werden und wenn ja, wann? Es geht mir vor allm um die
HM-Strecke in Kollmoor, da fehlen seit den Ausbesserungsarbeiten an der Straße im
letzten Jahr die KM-Punkte 5, 6 und 7. Der Abschnitt eignete sich immer so gut für's
Tempotraining, aber ohne KM-Markierungen kannst du das vergessen.
Danke & bis zum Störlauf
Kommentar:
erledigt
von Manuela aus Itzehoe am 02.04.2011 12:31
Endlich werden wir wieder wissen, wie es ist ohne Schal, Stirnband, dicke Laufhose, shirts und Jacke durch die Landschaft zu joggen. Herrrrrrlich : )))
Seid Ihr eigentlich alle am Trainieren oder warum schreibt hier keiner außer mir und
Verena ins Gästebuch!???
Schönes sonniges Wochenende an alle Störlauffans.
Kommentar:
s.o.
von Manuela aus Itzehoe am 12.03.2011 18:48
Liebe Verena, ich weiß, dass wir das schaffen! Ich freue mich schon sehr auf diesen Lauf,
auch wenn ich ein bisschen Schiss davor habe. Aber zum Glück habe ich meine Freundin
Tania als erfahrene Läuferin an meiner Seite, die wird mich/uns schon über die Ziellinie
prügeln und zur Not machen wir es und auf dem Besenwagen gemütlich : )).
Viele Grüße, bis in zwei Monaten und zwei Tagen und natürlich viel viel Spaß beim
Trainieren! Manuela
von Blum, Verena aus Kremperheide am 09.03.2011 18:17
Da muss ich mich ja beeilen, damit ich bis 19.00 Uhr da bin. Ich freue mich auf deine
Einladung und werde mein Krönchen selber mitbringen.
Lieben Gruß, Verena
von Manuela aus Itzehoe am 02.03.2011 16:35
Hallöchen,
also die Idee mit dem Krönchen finde ich klasse.
Also liebe "Konkurrentin" wir treffen uns dann am 14.05. spätestens um 19.00 Uhr an der
Sektbar. Ich lade dich dann auf ein isotonisches Getränk ein.
Viel Spaß beim Trainieren!
LG Manuela
PS. Lieber ein letzter Platz als gar keiner :))))
Kommentar:
- kein Kommentar von Blum, Verena aus Kremperheide am 28.02.2011 20:12

Hallo Orga-Team, Hallo Manuela aus Itzehoe!
Bekommen wir denn auch Debütantinnen-krönchen?
Den letzten Platz mache ich dir streitig und freue mich über die Verlegung der Startzeiten.
Da wir mit den Läufern aus den anderen Rennen ins Ziel kommen, fällt es nicht so auf,
wenn wir als letzte Halbmarathonies ins Ziel kommen.
Lieben Gruß, Verena
Kommentar:
Nun ist aber Schluss mit dem Streit um den letzten Platz! Sonst werdet ihr beide schon vor
dem Wettkampf auf den letzten Platz gesetzt - egal wie schnell ihr lauft! *g* | Gerd
von Manuela aus Itzehoe am 28.02.2011 15:58
Hallo liebes Orga-Team,
ich habe sogar schon heute Nacht vom Störlauf geträumt und war total in Panik, dass ich
sofort meinen Rechner anschalten wollte, um mich anzumelden. Aber zum Glück habe ich
dann rechtzeitig geschnallt, dass heute ja erst der 28.02. ist. Wäre ja eine echte Sünde,
wenn ich sooooo viel trainiere und dann nicht mitlaufen darf, schließlich gebe ich mein
Debüt am 14.05.2011 (Halbmarathon). Ich freue mich riesig darauf und auch mein
Bauchkribbeln wächst von Tag zu Tag. Hoffentlich komme ich nicht als Letzte durchs Ziel..
Ach, auch egal, Hauptsache ich komme überhaupt über die Ziellinie.
Ich wünsche Euch nur viele gute Überraschungen und darf mich jetzt schon einmal für
Eure Arbeit bedanken.
LG Manuela
von björn aus itzehoe am 23.02.2011 12:45
störlauf ist blöd weilich da mitlaufen muss und keinlust habe. viele grüße björn
von Annika aus Itzehoe am 12.12.2010 20:06
Jeder störlauf ist klasse, freue mich aufs nächste jahr =)
von Uwe aus Lägerdorf am 19.11.2010 19:24
Ob das mit dem Fusschip eine gute Idee ist bezweifel ich.Heide hatte diesen auch und ca
30 Läufer (darunter auch ich)habe den Chip unterwegs verloren mußte umndrehen und
wieder einsammeln.Das mit dem Transponder war eine gute Sache.Wie gesagt es ist
meine Meinung.Freu mich auf den nächsten Störlauf 2011.
von Kristin aus Itzehoe am 08.11.2010 14:22
Das mit den Fusschip ist eine ganz tolle Verbesserung! SUPER!
von Mirko aus Itzehoe am 06.09.2010 18:19
Als Besucher von mehreren Laufveranstaltungen in SH und HH gehört der Störlauf zu
einen meiner Lieblingsläufe. Aber: bei sämtlichen Läufen gibt es die Möglichkeit, die
Sporttaschen und/oder Kleiderbeutel abzugeben, die dann unter Bewachung stehen und
nicht jedermann zugänglich sind. Diese Prozedur kennt Ihr sicherlich auch. Warum gibt es
diese Möglichkeit beim Störlauf nicht? Der Störlauf ist ja nicht irgendein Lauf, sondern er
zählt zu DEN größeren Laufveranstaltungen in SH.
von Ulf Hilbert aus Westermoor am 17.06.2010 10:04
Gab es das schon mal? Im kommenden Jahr findet der Störlauf eine Woche VOR dem
Hamburg-Marathon statt. Die Organisatoren in HH hatten wegen diverser anderer
Veramstaltungen Ende April/Anfang Mai Terminschwierigkeiten und sind jetzt offenbar auf

Sonntag, 22. Mai ausgewichen. Na, dann muss ich den HM-Störlauf im kommenden Jahr
eben als letzten langsamen Dauerlauf im Marathon-Training laufen...
Kommentar:
Hallo Ulf,
bisher war´s umgekehrt: Der Hamburg Marathon fand öfter mal eine bzw. zwei Wochen
vor (!) dem Störlauf statt. Es scheint ja wirklich richtig zu sein, dass 2011 der Itzehoer
Störlauf(14.Mai) eine Woche vor Hamburg (22.Mai) stattfindet. Also ideal für einen letzten
langsameren Trainingslauf. Grausam wäre es, wenn Hamburg nur einen Tag nach Itzehoe
wäre. Aber das haben die wohl nicht gewagt! *grins* LG Gerd
von bibbe nielsen aus Middelfart, Danemark am 28.05.2010 15:48
Dass war mein erster Stoerlauf!!!
Ich bin nachstes Jahr wieder da!! Schone Route, und viel Spass, Ich bin fur 10 Km. wieder
bereit :-)
von Roger aus Wesselburen am 21.05.2010 11:50
Ich wollte mich auf diesem weg auch einmal für diese Superlaufveranstaltung bedanken.
Perfekt organisisert, freundliche und geduldige Helfer, Top Stimmung auf der Strecke und
ein Zieleinlauf wie auf einem anderen Stern. Hier stimmte einfach alles. Man merkt, dass
dieser Lauf mit ganz viel Liebe organisisert wurde. Gäbe es eine Hitparade der Läufe - der
Itzehoer Störlauf wäre bundesweit mit ganz weit vorn dabei.
Viele, vielen Dank!
sagt Roger
von Heike aus Sarzbüttel am 19.05.2010 10:51
Auch ich möchte mich unbedingt noch in die Reihe der sehr zufriedenen Läufer einreihen.
Es war wieder absolut Spitze! Zunächst der Start mit der Musik, die Gänsehaut zaubert.
Über die Dörfer motiviert von vielen lieben Zuschauern. Und dann: MÜNSTERDORF! Der
Hammer. Euch aus Münsterdorf vielen lieben Dank für die Mucke, den tosenden Applaus
und die Motivation. Ihr seid SPITZE! Der Zieleinlauf war natürlich auch toll, keine Frage.
Ich komme auf jeden Fall gerne wieder.
von Bernd aus Kaltenkirchen am 16.05.2010 18:54
Mein erster Störlauf - bestimmt nicht mein letzter. Wusst nicht, dass eure Stadt so einen
perfekt organisierten Lauf bietet. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass alle Plätze so
schnell weg sind. Ach ja: Wisst ihr eigentlich, wie reizvoll die Landschaft rund um die Stör
ist??!! Bis zum nächsten jahr!
Bernd
von Andreas Michaelsen aus Elmshorn am 13.05.2010 20:17
Der Lauf machte wieder richtig Spass - ein ganz besonderer Dank an die Organisatoren.
Von der Austeilung der Startunterlagen über die Betreuung an der Strecke bis hin zur
Verpflegung wirklich super.
von Dennis aus Itzehoe am 12.05.2010 18:00
Hallo,
es mein erster aber bestimmt nicht mein letzer Störlauf!
Danke für die Orga! Die Zuschauer haben prima angefeuert.
Leider passt mein T-Shirt (XL) nicht. Schade.
Danke und viele Grüße

Dennis
Kommentar:
Das Problem mit dem nicht passenden T-Shirt wurde gelöst. G.
von Jessica Prempert am 12.05.2010 10:36
Hallo liebes Orgateam vom diesjährigen Störlauf 2010,
vielen lieben Dank für die tolle Oragnisation, die geniale Strecke und die bleibenden,
wunderschönen Erinnerungen an diesen Lauf!!!
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal bei meinem Zugläufer Rolf Funk
bedanken, der mich bei Kilometer 17 aufgefangen und mich die letzten 4 Kilometer ins Ziel
gepeitscht hat :-). Ohne ihn wäre ich wohl langsamer geworden. Vielen Dank dafür!!!
Viele Grüße
Jessica Prempert
von Claus, J. und K. aus IZ am 11.05.2010 17:43
Hallo liebes Orga-Team und alle Helfer des 11. Störlaufes!
Dieses Jahr bin ich mit meinen beiden Kindern die 5 km und selbst anschließend noch die
10 km-Strecke gelaufen. Hat alles wunderbar geklappt. Die Kids sind stolz auf Ihre
Leistung und ziehen die Shirts und ihre Medaille fast nicht mehr aus....
Vielen Dank an Euch, allen Helfern und Zuschauern für das schöne Gelingen der
Veranstaltung.
Für das nächste Jahr wünsche ich Euch und den Zuschauern nur eine klitzekleine
Verbesserung: Schönes, warmes Frühlingswetter!! Diesmal war es zeitweise recht kühl.
Im nächsten Jahr sind wir natürlich wieder dabei. Viele Grüße!
Claus, J. und K.
von Petra Wengert aus Itzehoe am 11.05.2010 17:00
Ich möchte den vielen Helfern noch einmal herzlichen Dank sagen für die tolle
Organisation des Störlaufes!! Ich bin am Sonntag nachmittag noch einmal durch den
Cirensester-Park gekommen und war begeistert, wie ordentlich die Eventfläche aussah.
Toll, aber nicht selbstverständlich, wenn so viele fleißige Hände auch nach der
Veranstaltung noch zupacken!!
Da kann man sich nur noch auf den 12. Störlauf freuen!!
von heidelinde aus 25569 krempermoor am 11.05.2010 14:55
der lauf war wieder mal wunderbar, ... wenn ich bloss keine wadenkrämpfe bekommen
hätte. aber wie sagt man richtig: ankommen sei dein ziel! ... und ich kam an!
von heidelinde aus 25569 krempermoor am 11.05.2010 14:33
das fest war wieder gut gewesen ..., wenn ich keine wadenkrämpfe bekommen hätte!
aber, wie heisst es: durchkommen ist alles ...
danke, nächstes mal wird es wieder besser!
von die einspringer aus lägerdorf am 11.05.2010 12:11

vielen dank, dass ihr alles so toll organisiert habt. die stimmung war super und die
zuschauer haben uns gut angefeuert.
das es auch anders geht haben wir (drei mädels aus lägerdorf, itzehoe und hamburg)
beim willhelmsburger insellauf erfahren. 30jähriges jubiläum und dann keine
superstimmung. keine sambarhythmen am start, keine fans an den strassen, und das
obwohl wir 21km gewalkt sind! die medaille sieht zwar sehr schön aus, aber kostete extra
und wurde im ziel nicht von jemanden umgehängt. selbst ist die frau.
kurz und gut: die willhelmsburger können sich noch eine große scheibe von eurer
organisation abschneiden, ihr seid unschlagbar und das, obwohl ihr den störlauf
&quot;erst&quot; seit 11 jahren macht.
allerdings wären 21km nordic walking beim störlauf schon sehr reizvoll.
von Huth, Sven und Martina aus 26382 Wilhelmshaven am 10.05.2010 19:31
Hallo Lauffreunde ! Die Teilnahme an Eurer Laufveranstaltung in Itzehoe haben wir kein
bisschen bereut ! Es war ein tolles Erlebnis, auch wenn wir als Flachlandtiroler die Auf und
Abs nicht gewohnt waren ! Gerne kommen wir nächstes Jahr wieder und freuen uns dann
ebenfalls auf eine absolut gelungene Veranstaltung ! Wenn Ihr wollt, machen wir gerne mit
den neuen Flyern im nächsten Jahr Werbung für Euch , schickt sie uns dann einfach zu !
Wir sind wieder dabei ! Vielen Dank auch allen Helfern, die überall freundlich und
hilfsbereit zur Stelle waren ! So sollte es überall sein ! Toll ! Die Schlicktower Sven und
Tina
von Laura Behrens aus aus itzehoe am 10.05.2010 18:47
der störlauf war total cool!!besonders beim start als das lied we are the champions ertönte
das beste war das unsere klasse den 2ten klassenpreis gewonnen hat t-shirts gespendet
von fielmann mit der aufschrift winner shirt das hat gepasst ....=)viele liebe grüsse noch an
meine lehrerin carola mehlert lg laura
von Stephan Freese aus Oldenburg(Oldb)NS am 10.05.2010 18:17
Ich kann nur sagen es war eine echt klasse Veranstaltung ..Strecke super, Orga super,
Stimmung war da wo sie sein musste und ein richtig toller Einlauf ins Ziel war für die
Läufer geboten.Da müssen sich einige andere grössere Veranstaltungen sich mal was
abschauen.Ich habe es 2009 verpasst und dieses Jahr geschafft und kann nur sagen ich
bin stolz drauf dabeigewesen zu sein auch mit kaputtem Rücken.Bis zum nächsten Jahr!!!
Liebe Grüße aus OL!!!
von Renate Hansen aus Norstedt am 10.05.2010 16:26
Dies war mein 1. HM und es war die richtige Veranstaltung dafür. Vielen Dank für die tolle
Organisation.
Leider muss ich meinem Vorschreiber zustimmen, dass es immer zu viele L und größere
Shirts gibt. Meines geht mir z.B. bis zum Knie. Vorschlag: Bei der Anmeldung Größe mit
angeben.
von Angelika Penz aus Itzehoe, Pünstorfer Str. am 10.05.2010 11:53
Liebes Orga-Team,
warum gab es das Funktionsshirt für den Halbmarathon nicht auch in der Farbe rot???
Schade eigentlich

viele Grüße
Angelika
Kommentar:
Wir haben uns bei der Farbwahl von der Überlegung leiten lassen, dass es mal ganz gut
wäre, die Halbmarathonteilnehmer von den übrigen Sportlern unterscheiden zu können.
Ansonsten ist das alles wohl eine reine Geschmackssache. Viele haben gesagt:"Cool,
endlich mal grün!"
von Angelika Penz aus Itzehoe, Pünstorfer Str. am 10.05.2010 11:51
Liebes OrgaTeam,
leider gibt es wohl nicht nur Freunde des Störlaufs. Beim Halbmarathon-Lauf gleich nach
dem Start nach ungefähr einem Kilometer kurz vor der Amönenhöhe wurden wir Läufer mit
rohen Eiern beworfen. Beim Blick zur Seite sah ich, dass zwei ganz in schwarz
vermummte junge Leute in den Wald flüchteten. Keine Ahnung, was das bezwecken sollte,
aber auf jeden Fall eine sehr sehr unsportliche Geste!!!
Sonst alles super wie in jedem Jahr
schöne Grüße
Angelika Penz
von Bolko aus Winseldorf am 10.05.2010 11:38
Moin Moin,
vielen Dank, für die tolle Organisation, war wieder eine waahnsinns Veranstaltung, DANKE
an alle Verantwortlichen und Organisatoren.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Leider habe ich kein &quot;Itzehoe läuft-Shirt&quot; mehr kaufen können (gab es nur noch
in -M-), kann man das irgendwo kaufen/bestellen??
Gruß Bolko
Kommentar:
Wir haben nur noch gelbe Shirts in Gr. M. Wenn das auch OK ist, bitte melden !Gerd
von Uwe aus Tostedt am 10.05.2010 10:08
Wie immer super organisiert und prima Stimmung unterwegs. Der Hammer beim
Durchlaufen durch Münsterdorf dröhnte mir, wie jedes Jahr, Status Quo entgegen. Danke
für das perfekte Timing und auch für das rettende Bier am Ortsausgang.
Übrigens habe ich mit der Zeitnahme die gleiche Beobachtung gemacht, wie Silvia ein
paar Eintragungen vor mir. Ist aber nicht tragisch bei der Stimmung.
von der mit der Tuba tanzt aus Oelixdorf am 10.05.2010 09:41
Moin moin,
auch dieses Jahr habe ich mich gefragt: Warum tust du dir das an - 13 kg Blech vorm
Bauch, Stoßatmung und dann noch ein - Doc nicht weiterlesen- dickes Knie.
Aber auch diesmal hat der &quot;fast&quot; 5 km &quot;Leistungsblaswalk&quot; viel
Spaß gemacht. Ein dickes Lob an alle Verantwortlichen und Organisatoren - bis zum
nächsten mal.
von Oelixdorfer Musikzug aus Oelixdorf am 09.05.2010 21:48
Vielen Dank für die geschafften Möglichkeiten.
Das erste Video ist auch schon hochgeladen.
Suchbegriff : Störlauf 2010

Bis zum nächsten Jahr
Gruss Thomas
von Birgit Rentz für den Oelixdorfer Musikzug aus Itzehoe am 09.05.2010 21:39
&quot;Wir verschieben die Siegerehrung um drei Minuten. Es zieht ein der Oelixdorfer
Musikzug, der geschlossen am 5-Kilometer-Walking mit Startnummer teilgenommen hat!
&quot;
Als sich diese Worte mit den Klängen des Liedes &quot;When the saints go marching
in&quot; vemischten, stand ich schon im Ziel. Zusammen mit Claudia, die - wie ich - den
Oelixdorfer Musikzug mit der Kamera begleitet hatte, war ich ab &quot;Kilometer 4&quot;
vorgelaufen, um den Zieleinlauf unserer musikalischen Truppe zu filmen. Eine gute
dreiviertel Stunde haben wir diesmal gebraucht. Damit waren wir rund 15 Minuten
schneller als im letzten Jahr. Lag es am Training oder gab es einen Trick? Später mehr
dazu.
Punkt 17:30 Uhr ertönte der Startschuss zum 5-Kilometer-Walking-Lauf des 11. Itzehoer
Störlaufes. Rund 130 Walker waren am Start. Die Musiker hatten sich hinter den übrigen
Mitstreitern in drei Reihen aufgestellt und marschierten auch in dieser Formation los. Was
im letzten Jahr für die Veranstalter noch eine Überraschung war, war dieses Mal vorab
bekannt: Die Musiker hatten natürlich ihre Instrumente dabei. Das führte schon beim Start
zu der nötigen guten Stimmung bei den übrigen Sportlern. Im Gleichschritt marschiert es
sich eben besser. Und schwungvoller!
Nach etwa einem Kilometer waren wir im Breitenburger Wald und es waren weit und breit
keine Zuschauer an der Strecke. Nur vereinzelt ein paar Fans des Musikzuges. So fiel es
auch nur den ganz schnellen Läufern des 5-Kilometer-Walking-Laufes auf, dass wir einen
eigenen Wendepunkt hatten. Natürlich höchst offiziell! Wir sollten nicht nach 2,5
Kilometern, sondern kurz hinter Amönenhöhe, als nach 2,1 Kilometern umdrehen. Das war
als Vorsichtsmaßnahme gedacht, damit es im Zieleinlauf nicht wieder zur Kollision mit den
10-Kilometer-Läufern kommt. Toll, dass die Veranstalter diesen kleinen Trick für uns auf
Lager hatten. Also, falls uns jemand Betrug vorwerfen will - wir hatten Erlaubnis von
höchster Stelle!
Es muss ganz schön anstrengend sein, mit Instrument zu walken. Egal, ob mit Querflöte,
Posaune, Saxophon oder Tuba. Dennoch waren alle Musiker gut gelaunt. Das rasende
Reporter-Team, bestehend aus Brita, Philipp, Claudia und mir, hatte aber auch ganz schön
zu keuchen. Wir sind zwar nicht mehr Kilometer gelaufen als die anderen, aber weil wir
immer wieder stehenbleiben mussten, um die Fotos nicht zu verwackeln, gab es auch
immer wieder Phasen, in denen wir die Musiker überholen mussten, um erneut zu
fotografieren oder zu filmen.
Schön war´s - vor allem, weil sich der Wettergott trotz dicker Regenwolken gnädig gezeigt
hat. Es war frisch, aber trocken. In all der Euphorie wurde beschlossen: Das machen wir
jetzt jedes Jahr!
Okay, dann bis 2011 - zum 12. Itzehoer Störlauf.
Und nun ab in die Badewanne ...

von Bärbel am 09.05.2010 20:55
der störlauf war schon immer ein super event, vorallem für die vielen Schülerinnen und
Schüler. Diesmal bin ich das erste mal 10 km gelaufen und bin nur begeistert von der
Strecke, der Organisation und dem absoluten Partydorf Münsterdorf. Da komme ich gerne
wieder.
von Oliver aus Norderstedt am 09.05.2010 14:39
Hallo liebes Orga-Team,
besten Dank für die tolle Orga - der Störlauf ist definitiv ein Maßstab für den Großraum
Hamburg. Auch wenn es &quot;nur&quot; zu einer Einstellung meiner bestzeit über 10km
gereicht hat...
Sportliche Grüße und bis 2010 Oliver
von Frank Wichmann aus Fockbek am 09.05.2010 14:23
Herzlichen Dank an die vielen Helfer auf der Strecke und im Start-/Zielbereich!
Das war meine vierte Teilnahme und wieder ein schöner Lauf, organisatorisch rundum
gelungen.
Einziger Wermutstropfen: Wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch werden leider im
Verhältnis zum Bedarf nur wenige S und M Größen vorgehalten. So erhält man nur noch
Übergrößen in L oder XL die für den Sport dann nicht mehr geeignet sind. (Es sei dann
man benötigt solche Größen) Es wäre schön, wenn hier endlich einmal ein Umdenken
stattfinden würde.
Gruß,
FRANK
von tom luca aus krempe am 09.05.2010 14:11
ich kann es nicht fassen das ich 5km geschafft habe.Das hat mir viel spass gemacht.Und
ich hab geschwizt wie ein Bär.
von Sarah aus Hamburg am 09.05.2010 12:50
Ich bin dieses Jahr ebenfalls das erste Mal beim Störlauf dabei gewesen und bin gestern
meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Der Lauf war unglaublich toll organisiert,
besonders bei den vielen motivierenden Menschen möchte ich mich bedanken :-)!
von Joerg Micheel aus Itzehoe am 09.05.2010 12:37
Hallo liebes OrgaTeam,
ich war dieses Jahr das erste Mal dabei und fand es eine super gelungene Veranstaltung.
Nächstes Mal bin ich wieder dabei und bedanke mich dabei ganz besonders bei den
freiwilligen Helfern und dem OrgaTeam.
Und ich bin die 10 km unter 60 min gelaufen, das war mein persönliches Ziel und habe es
erreicht.
LG Joerg
von Clausch aus Itzehoe am 09.05.2010 10:45
Hallo,
das die Walker nicht viel Beachtung bekommen, wissen wir ja schon aus den
vorangegangenen Jahren. Aber wenigstens beim erreichen des Ziels könnte man ja auch

mal den 1, 2 oder auch alle mal begrüßen!!! Und die aktuelle Zeit im Ziel anzeigen! Das
wäre doch nicht zu viel verlangt.
Schaut Euch mal andere Veranstaltungen an, da werden auch die Walker geehrt.
von Silvia am 09.05.2010 10:34
Liebes Orga-Team!
Wie immer eine tolle Veranstaltung. Eine Frage habe ich da aber: Kann es sein, dass die
Ergebnisse ein wenig abweichen von der Zeituhr, die beim Einlauf zu sehen war? Es hat
den Anschein dass die Ergebniss leider um eine halbe bis ganze Minute abweichen!
Schade. Gibt es dafür eine Erklärung?
Viele Grüsse,
Silvia
von Christian aus Itzehoe am 09.05.2010 10:25
Wieder ein toller Störlauf! Danke!
Nur leichte Ernüchterung heute morgen: Als ich das T-Shirt auspackte und dieses die
Größe eines &quot;Topflappens&quot; hatte...
Leider wurde mir (Jahrgang ´74) ein Shirt der Größe &quot;L youth&quot;
ausgehändigt...das passt nicht mal über einen Arm... ;-(
Kommentar:
Hallo Christian, wir tauschen! Bitte setze dich mit uns in Verbindung. LG Gerd
von Dennis Brenke, aus Stockelsdorf am 09.05.2010 00:13
Hallo Itzehoe,
es war wieder ein sehr schöner Lauf! Super organisiert und tolle Stimmung!
Bis zum nächsten Jahr!
Dennis
von Frank 3526 aus Süderau am 08.05.2010 21:44
Hallo,
Danke an die Organisation vom Störlauf,
hat Super geklappt und Spaß gemacht.
Nächstes Jahr wieder !!!
Auf jeden Fall.....
Schöne Grüße noch an meine Laufbegleitung aus HH.... vieleicht laufen wir ja in kürze mal
wieder zusammen...
Danke auch an die anfeuernden Zuschauer,
immer dann wenn es nötig war !
LG Frank
von Eileen Berchim aus Krempe am 08.05.2010 21:29
Hi,ich wollte die 5 km laufen und habe es geschafft.Es war ein toller Tag und danke an Fr.
Piening-Dumrese.

Eileen Berchim
von Schurbohm aus Glückstadt am 08.05.2010 20:24
Moin,
meine beiden Töchter 6 und 7 Jahre sind mit mir zum ersten Mal 5 km gelaufen. Vielen
Dank für die perfekte Organisation. Es ist gerade für Kids eine super Möglichkeit. Ich bin
noch die 10 km gelaufen und fand es wieder richtig schön.
Vielen Dank an die vielen freundlichen Helfer
Kerrin,Paula und Christian
von Gert Boecker aus Itzehoe am 08.05.2010 19:41
Danke an das Organisationsteam das mal wieder alles toll arangiert hat.
Bin beim Halbmarathon mit gelaufen und war von der stimmung rund um die strecke total
begeistert.
Den Lauf witme ich meiner im Januar verstorbenen Lebensgefährtin Ilse die auf der
ganzen strecke in gedanken bei mir war und mich durchhalten lies.
MfG
Gert Boecker
von Jeldrik Runge aus 25361 Krempe am 08.05.2010 19:18
Hi,
ich hätte nie gedacht, das ich die 5km in dieser Zeit schaffen könnte. Es hat mir sehr viel
Spass gemacht und ich bin im nächsten Jahr bestimmt wieder dabei.
LG Jeldrik
von Rainer Maack aus Bad Bramstedt am 08.05.2010 15:08
Hallo Leute, letztes Jahr hat mir &quot;der Rücken&quot; einen Strich durch die Rechnung
gemacht ...heute freue ich mich sehr auf die 10 Kilometer und hoffe für uns alle, daß das
Wetter mitmacht. Dank an das Orga-Team für einen der schönsten Läufe in SH! Rainer
und Sesle aus Bad Bramstedt
von saskia aus Lohbarbek am 08.05.2010 13:02
hi
ich könnte nie 5 kilometer laufen.
dass würde ich nie schaffen.
von Hans aus Itzehoe am 06.05.2010 16:25
Hi,
sollte noch jemand einen Platz abgeben wollen, selbstverständlich gegen Erstattung der
Kosten, würde ich mich sehr freuen.
Gruß
Hans
von Annette von Ekesparre aus Itzehoe am 05.05.2010 17:16
Liebes Störlauf-Team,
irgendwann werde ich es auch schaffen mitzulaufen. Bis dahin fände ich es einen prima
Service, wenn die Hinweise für die Straßensperrungen auch auf dieser Seite zu finden
wären.

Danke und beste Grüße,
Annette von Ekesparre
Kommentar:
Schon passiert! Herzlichen Dank für die Anregung.
G.
von Kai Hensen aus Handewitt am 05.05.2010 06:01
Hallo Liebes Orgateam!
Die Handewitter (TEAM PHYSIO-HANDEWITT) sind zum 2. Mal dabei und wünschen
Euch einen guten Verlauf bei Eurem Störlauf und bedanken uns schon mal wieder im
voraus für Euer perfekt organisiertes tolles Event!
Wir freuen uns!!! Bis Samstag!!!
von LT Unterelbe am 02.05.2010 22:39
Die Männer und Frauen vom &quot;LT Unterelbe&quot;wünschen dem Störlaufteam für
den 8. Mai klasse Wetter, die gerühmte super Stimmung und den Teilnehmern persönliche
Bestzeiten!
i.A. Werner
von Helene Matthiessen-Schmidt aus Brunsbüttel am 27.04.2010 17:26
Meine Freundin und ich sind beide fast75 und 5 Kilometer Walken sind für uns zu
weit.Kann man nicht eine kürzere strecke bei Ihnen mitgehen und trotzdem eine Medaile
bekommen? Das wäre ein gutes entgegenkommen. Vielen Dank.
Helene Matthiessen-Schmidt und Hertha de Vries
Kommentar:
Liebe Walkerinnen, das geht leider nicht. Es wäre auch gegenüber den Walkern
ungerecht, die sich über die ganze Distanz von 5km quälen. OK?
Gerd
von FotosVomEvent aus Hamburg am 23.04.2010 06:47
Vielen Dank für den Hinweis!
Natürlich habe wir beim letzten Itzehoer Störlauf auch die Walker und Geher fotografiert.
Die Startnummern dieser Startergruppe haben mit einem &quot;W&quot; begonnen. Wir
haben jedoch nur die 3-stellige Ziffer, ohne das &quot;W&quot; verwendet. In der
Ergenislist hingegen wurde vor jede Startnummer statt dem &quot;W&quot; eine &quot;
6&quot; geschrieben. Bitte suchen Sie Ihre Bilde noch einmal, indem Sie nur die letzten
drei Ziffern eingeben.
Vielen Dank und viel Freude mit den Bildern,
FotosVomEvent
PS: Auch in diesem Jahr, werden wir wieder jeden Teilnehmer, vom Ersten bis zum
Letzten, fotografieren!
von heidelinde aus krempermoor am 22.04.2010 19:48
ich hoffe, dass dieses jahr auch die walker und geher fotografiert werden. ich fand es
letztes jahr nicht gut, dass keine walker oder geher aufgenommen wurden. ich finde auch
der letzte sollte die möglichkeit haben, ein foto zu erwerben!
ich danke jetzt schon recht herzlich für diese aufnahme!!!
Kommentar:
Heidelinde,
wir sind ganz deiner Meinung und werden das Anliegen an "Fotos vom Event" weiterleiten.

G.
von Ede aus Itzehoe am 22.04.2010 16:55
Ich bin gestern mal die 10km Strecke gelaufen. Es kam mir so vor, dass sich die
Streckenführung in Münsterdorf verändert hat. Ich habe auch fast 7 min mehr als letztes
Jahr beim Störlauf gebraucht! Gibt es eine Erklärung? Ede
Kommentar:
Da der 10km-Kurs seit Jahren unverändert ist, gibt es für deinen Leistungseinbruch
mehrere Erklärungen:
1. Du hast dich in Münsterdorf verlaufen
2. Nach dem langen Eiswinter ist dein Trainingszustand nicht optimal
3. Letztes Jahr haben dich die Zuschauer "getragen" und du bist eine tolle Zeit gelaufen jetzt bist du wohl alleine unterwegs gewesen.
Viel Erfolg am 8. Mai!
Gerd
von Jürgen aus Edendorf am 16.04.2010 09:53
Wo wart ihr Leute? In der Rundschau stand doch drin, dass auf Itzehoer Straßen jetzt
ohne Ende Läufer unterwegs sind. Ich war gestern Nachmittag/Abend in Sachen
Tempotraining gute zwei Stunden auf der Störlaufstrecke zwischen Winseldorf und Itzehoe
unterwegs. Und wen habe ich bei bestem Laufwetter dort getroffen? Keine Sau! Bringt
eure müden Knochen in Schwung, sonst wird's am 8. Mai nichts mit der persönlichen
Betszeit...
Ach, und noch eine Frage: Es ist immer und überall (Internet, Zeitung, etc.) von der
&quot;Originalstrecke&quot; die Rede. Gibt es auch eine Fälschung? Wo liegt die denn?
Vielleicht kann man auf ihr auch einige Trainingskilometer reißen. Abwechslung tut gut!
Kommentar:
Hallo Jürgen,
die "Fälschung" haben wir schon letztes Jahr aus dem Rennen genommen!
Gerd
von :-) Monika aus Elmshorn am 09.04.2010 22:31
Holger hat Recht! Weil ich 2008 als Zuschauerin beim Itzehoer Störlauf dabei war
(Patenkind lief mit!), fuhr ich richtig motiviert am Abend nach Hause - und begann gleich
am nächsten Tag mit dem Lauftraining: Die Strecken waren erst kurz (2km) und ich
dachte, mir platzen die Lungen. Aber es hat sich gelohnt! Inzwischen schaffe ich locker bis
zu 15 km, habe mit dem Rauchen aufgehört, sogar 7 kg verloren und ich fühle mich
rundum wohl. Ach ja: Itzehoer Störlauf ist für mich inzwischen Pflicht - das erwartet mein
Patenkind schon. Jetzt muss ich nur noch meinen Mann rumkriegen was für sich zu tun.
Moni
von Gerhard Meyer aus Krempermoor am 09.04.2010 22:25
Hallo,
ich würde gerne mal wissen wie der Probelauf am 18.04. so aussieht?
Gibt es wasser unterwegs? wieviele läufer werden dort etwa erwartet und so weiter! ist
das erste mal das ich dann laufe mit ner größeren Gruppe und wohl das beste training für
mai, aber ich würde halt gerne wissen wie das da so abgeht.
mfg
Gerhard
Kommentar:
Lieber Gerhard,

bevor es am Sonntag los geht, werden erstmal Laufgruppen nach Leistungsvermögen
aufgeteilt, damit jeder auf seine Kosten kommt und keinesfalls überfordert wird. Wichtig:
Es muss niemand alleine laufen - das Tempo in den Gruppen richtet sich nach dem
langsamsten Läufer. Wie viele Läufer es insgesamt werden, richtet sich wohl vor allem
nach dem Wetter. Ich weiß nur, dass wir im letzten Jahr etwa 30 Teilnehmer hatten.
2009 gab es bei Kilometer 12 Wasser. Wir wollen in diesem Jahr wieder eine
Verpflegungsstelle schaffen.
Bei weiteren Fragen kannst du gerne anrufen.
Bis zum 18! | Gerd
von Holger aus Itzehoe am 07.04.2010 14:43
Ich komme gerade vom Laufen bei wunderbarem Frühlingswetter und bin schon voller
Vorfreude auf den nächsten Störlauf. Ist ja nur noch einen Monat hin. Durch den Störlauf
bin ich zum Laufen gekommen. Auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank. Über die
positiven Auswirkungen des Laufens brauche ich euch ja nichts schreiben, oder?
Ein glücklicher Holger
von :-) am 05.04.2010 11:39
Und wenn man bei den Kinderläufen einfach die Klappe, die sie auch aus dem
Sportunterricht aus der Schule gewohnt sind, nimmt?
Kommentar:
Auch das dürfte ein Problem sein, denn die Kinderläufe sind für nicht schulpflichtige
Kinder, die keine Startklappe aus dem Sportunterricht kennen dürften. | Gerd
von basti aus auch Itzehoe am 04.04.2010 18:22
@Randolf ein Vorschlag: Die Veranstalter nehmen eine Pistole aus naturbelassenem
Kiefernholz und sagen laut und vernehmlich
&quot;Peng!&quot; Besser so? Oder noch zu kriegerisch?
von Randolf Schmidt aus Itzehoe am 04.04.2010 12:26
Unsere Tochter(2 1/2) hat im letzten Jahr beim Kinderlauf mitgemacht und sich gleich zu
Beginn zu Tode erschrocken, als ein wirklich zu lauter Startschuss fiel. Sie ließ sich kaum
beruhigen und weinte wirklich sehr lange. Kann man sich nicht ein andres Startsignal
einfallen lassen? Zum Beispiel rückwärts von 10 bis Null zählen . . . und gehts ab??!! Es
muss ja auch nicht sein, das Kleinkinder schon an Waffen gewöhnt werden!!
R.Schmidt
von Sven Kr. aus Pinneberg am 26.03.2010 07:04
Ich weiß ja nicht, ob jemand von den Organsitoren des Störlaufs Anfang der Woche den
Jahresbericht des Landesdatenschutzes auf N3 gesehen hat, am Tag darauf stand´s wohl
auch in der Presse: Der &quot;Datenschutzskandal&quot; beim Störlauf nahm einen sehr
breiten Raum ein, man hatte den Eindruck, dass diese Behörde sich 2009 hauptsächlich
mit dem Itzehoer Störlauf beschäftigt hatte.
Soweit ich weiß, mussten im letzten Jahr ja alle Teilnehmer eine nachgereichte
Datenschutzerklärung akzeptieren und damit schien die Sache doch in Ordnung. Wenn
jetzt die Datenschützer auf der Pressekonferenz die Eltern von Schülern kritisieren, dass
diese die Daten ihrer Kinder (Vorname, Name, Wettkampfklasse und Schule) auf den
Ergebnislisten veröffentlichen lassen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Der
Veranstalter kommt den Auflagen nach, die Eltern unterschreiben eine
Datenschutzerklärung (!) und jetzt finden das die Schützer auch nicht gut, dann sollen sich
doch bitte die Menschen vom Datenschutz ein anderes Volk suchen, das besser auf sie

hört. Wahrscheinlich ärgert es die Leute vom Datenschutz nur, dass beim Itzehoer Störlauf
die Anzahl der teilnehmenden Schulklassen selbst nach dem Datenschutzskandal des
letzten Jahres in die Höhe geschnellt ist - es sollen ja um die 130 Klassen sein.
Und eine weitere Frage stellt sich noch:
In Schleswig-Holstein gibt es noch etliche Volksläufe, an denen sehr viele Schulklassen
geschlossen teilnehmen und die datenschutzrechtlich nicht an den Standard des Störlaufs
heran reichen - da läuft alles so wie früher weiter und kein Datenschützer regt sich auf.
Der aufmerksame Beobachter wird den Eindruck nicht los, dass den Kieler
Datenschützern die selbstbewussten Organisatoren des Itzehoer Störlaufs ein Dorn im
Auge sind und dass man Widerspruch wohl echt schwer ertragen kann. Oder warum wird
denn mit zweierlei Maß gemessen?
Vielleicht kann sich jemand von den Veranstaltern dazu mal äußern?? Warum kommt dazu
keine Stellungnahme???
von Michael Rost aus Itzehoe am 15.03.2010 21:51
Hallo Knut Petscheleit!
Mein Sohn Bjarne wäre im Leben nicht ohne mich oder Petra gelaufen. Der Auflauf an
diesem Tag, die Massen von Menschen und der Lärm ohnehin haben ihm immer sehr
zugesetzt. Es ist schön, wenn Dein Sohn Max so cool und robust ist. Unser ist es nicht
und ich hätte ihm diese tollen Läufe auf die er immer stolz war verwehren müssen. Also
mein Hinweis laßt die Eltern mitlaufen ich habe darin nie ein Problem gesehen. Es war für
mich immer ein schönes buntes Treiben.
Liebe Grüße Michael
von Maik Moldenhauer aus Neumünster am 12.03.2010 10:09
Ich hatte mich für den Halbmarathon am 25. April angemeldet und kann mich nicht in der
Starterliste finden. Hat es da eine Panne gegeben????
Maik
Kommentar:
Hallo Maik,
bist du sicher, dass du dich für den Itzehoer Störlauf angemeldet hast?? Der ist nämlich
am 8. Mai, nicht am 25. April. Falls doch, melde dich bitte bei hansen(at)stoerlauf.de Gruß
Gerd
von Martina aus Itzehoe am 09.03.2010 11:19
Hallo liebes Orga-Team,
mal eine kurze Frage. Ich vermisse noch komplett die Läufereinträge von der Klasse
meiner Tochter. Kann es sein, daß noch nicht alle Schulklassen-Läufer in die Starterlisten
eingepflegt worden sind? Ich war immer der Meinung, daß die Schulklassen als erstes in
den Listen vermerkt sind, weil sie auch früher angemeldet werden konnten. Bitte um kurze
Info. Danke schön! LG
Kommentar:
Hallo Martina,
die Klassen erscheinen erst dann in den Starterlisten, wenn die Meldegelder auf dem
Konto eingegangen sind.
Vielleicht hat jemand ganz vergessen den Betrag zu überweisen? LG Gerd
von Silvia aus Itzehoe am 07.03.2010 08:34
Ich habe einen Startplatz bei 10 Kilometer!!!!!!!!!! Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!
Daaaaaanke.

von Knut Petscheleit aus Itzehoe am 04.03.2010 08:59
Eine ganz große bitte schreibe ich hier im Namen von Max.
Bitte lasst die Eltern aus dem Kinderlauf raus. In den letzten Jahren wurde es immer mehr
Mode das Eltern ihre Kinder auf den Schultern trugen, teilweise waren die sogar zu klein
zum laufen und fuhren dann im Kinderwagen. Besonders gefährlich sind auch immer
wieder Regenschirme quer im Rucksack der Mütter, genau Augenhöhe der Kinder. Was
soll das? Ich finde ein Kinderlauf ist für Kinder! Wenn diese nicht selber laufen können
sollten sie noch warten.
Knut
von Gerhard Meyer aus Krempermoor am 04.03.2010 00:47
Also die Anmeldung hat bei mir Problemlos funktioniert! Kann mich da nicht beklagen. Und
die Uhrzeit denke ich ist ok so. Ich hätte zum Beispiel nicht die Möglichkeit um acht uhr
abends oder am Tag online zu gehen und mich zu melden. und die eine Nacht die man
dann mal ein oder zwei Stunden länger wach ist, sollte doch jeder verkraften können!!
GLG
Gerhard
von Holger aus Heiligenstedten am 01.03.2010 18:24
Hallo!
Ich hatte heute Nacht auch so meine Probleme bei der Anmeldung.
Ich frage mich nur jedes Jahr wieder, warum der Beginn der Anmeldung um 00:00 Uhr
sein muss?
Meine Anmeldung war dann auch schon um 01:30 beendet. Prima für alle die dann am
Morgen
zur Arbeit müssen, oder die Schulbank drücken.
Sonst alles prima, macht weiter so.
Kommentar:
Anfangs war der nächtliche Meldebeginn ja nur als Gag gedacht - inzwischen schien er
Teil des Kults zu sein. Wenn dann allerdings Tausende auf der Arbeit oder hinter der
Schulbank einschlafen, ist das ja auch nicht OK. Wir werden diese Anregung ernsthaft
diskutieren, Holger!
LG Gerd
von Court am 01.03.2010 08:23
@Eiland:
Das Gefühl hatte ich auch!Hab 45 Minuten gewartet und nichts ist passiert,aber dann hat
es geklappt.Das Warten hat sich also gelohnt;-)
von Eiland aus Itzehoe am 01.03.2010 00:25
Die Server scheinen gerade völlig überlastet zu sein.
Während ich warte denke ich an die Meldebroschüre, die es früher gab, wo man die letzte
Seite mit den Anmeldedaten raustrennen musste. Die hab ich Christiane Lemohr dann in
den Briefkasten geworfen... Ist bei 5200 Startern natürlich völlig illusorisch aber
Serverüberlastung gabs da nicht; noch nicht einmal der Briefkasten quoll über... :D
Continue the good work!!!
Aber mietet doch für 2011 vielleicht mal einen 2. Server dazu...
von Hendrik am 27.02.2010 13:56

Ich habe mal nachgerechnet, mit wie vielen Anmeldungen dieses Jahr zu rechnen ist.
Addiert man die bei den Fünfkilometerläufen 400 neu geschaffenen Plätze hinzu, werden
sich wohl 5.200 Teilnehmer für den 11. Störlauf anmelden. Dabei sind noch nicht einmal
die Teilnehmer des Kinder- und Handicaplaufs! Das ist der helle Wahnsinn! Wie schafft ihr
das bloß??!!
So langsam müssen sich die Macher des Hamburg Marathons Sorgen machen, was da
neben ihrem Großstadtevent in der Provinz auch noch heran wächst!
Hendrik
von HasenRun am 26.02.2010 20:48
coooool das Ihr die Starterzahlen wieder aufgestockt habt!!!!
von Kjeld Jensen aus Horsens, Dänemark am 26.02.2010 11:44
Sie schreiben, dass man schon jetzt eine Sammelmeldeformular holen kan, aber das
funktioniert bei mir nicht. Oder ich verstehe nicht wie.
Kommentar:
Hallo Kjeld,
du musst dich zuerst registrieren auf dieser Seite:
http://stgk.de/mein_Konto_neu.asp
Ab 1. März kannst du dann die Sammelmeldung eingeben und alle deine Lauffreunde
anmelden.
Wir freuen uns auf euch am 8. Mai 2009!
Freundliche Grüße
Gerd Freiwald
von Dirk Pucknat aus Rethwisch am 09.02.2010 12:46
Hey Sven aus Hamburg, bleib gelassen..... Gerd hat nur ne Rot- Grün Leseschwäche.:-)
von Helen/Münsterdorf am 04.02.2010 21:28
Vor ein paar Jahren hat es Störlauf t- Shirts wirklich in schweinchenrosa gegeben und die
sind inzwischen Kult! Habe selbst noch eins.
Aber hier nur ein Tipp einer erfahrenen Hausfrau fürs Waschen, damit rot rot bleibt: 40°
und im Waschmittel kein Bleichmittel, dann bleibt es so schön knallig rot.
Helen
von Sven aus Hamburg am 02.02.2010 15:13
Zum Eintarg von Jan-Erik und dem Kommentar von Gerd:
Wo hat denn Jan-Erik etwas von &quot;grün&quot; und &quot;Funktionsshirt&quot;
geschrieben? Die Befürchtung, dass ROTE T-SHIRTS nach mehrmaligem Waschen
möglicherweise in schweinchenrosa erstrahlen ist doch gar nicht so abwegig...
von Roger aus südlicher Kreis Steinburg am 31.01.2010 19:19
Ich hab mir mal die Datenschutzerklärung für die Schulkinder angesehen. Gibt es
überhaupt die Möglichkeit, dass Eltern der Datenschutzerklärung nicht zustimmen und
Junior dennoch mitlaufen kann? Sozusagen anonym mit einer nicht zugeordneten
Startnummer? Wenn ja, dann müsste man doch auch dafür sorgen, dass kein Zuschauer
auf der Strecke die Kinder fotografiert?! Anhand der Ergebnisliste kann man dann
nachvollziehen, wie das Kind aussieht, dessen Eltern den Namen ihres Kindes nicht
veröffentlicht haben wollen. Man kann das alles so weiterspinnen mit dem Ergebnis:
Irgendwie schießt sich der Datenschutz ins eigene Knie.

Damit diese tolle Veranstaltung Störlauf weiterhin erhalten bleibt, kann man den Eltern, die
der Datenschutzerklärung nicht zustimmen wollen, nur zurufen: Dann lasst euer Kind doch
zu Hause! Sport kann auch ungesund sein.
Roger
von Klaus-H. Borwieck aus Itzehoe Wellenkamp am 24.01.2010 14:26
Moin, Moin Damen und Herren,
erstmal Miri herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Viel Erfolg.
Hier ein kleiner Hinweis:
Bitte bei der Ausschreibung den Widerspruch zur Startzeit Handicaplauf beim Ablauf oben
und ganz unten bei Hinweisen zu dem Lauf auflösen.
Schöne Grüße.... wir sehen uns spätestens beim Lauf
Kommentar:
Danke für den Hinweis.
Wolfgang Albrecht
von Angelika Penz aus Itzehoe am 11.01.2010 11:32
Liebes Orga-team!
Gute Wahl bei der Farbe der T-Shirts. Rot hatten wir noch nie.
Ist eigentlich wieder eine Melde-Party geplant?
viele Grüße,
Angelika Penz
Kommentar:
Nein, in diesem Jahr gibt´s keine Meldeparty. Aber vielleicht im nächsten Jahr? Und dann
ganz was Tolles??!!
LG Gerd
von Jan-Erik Niemann aus Elmshorn am 03.01.2010 08:27
@ T-Shirts:Kann es sein, dass die nach mehrmaligem Waschen in schweinchenrosa
erstrahlen???!!! Das wäre fatal!
Jan
Kommentar:
Die grünen Funktionsshirts werden nie im Leben zu "schweichenrosa!" Wie auch?
LG Gerd
von Robert Schmidt aus Schenefeld b. Hamburg am 23.12.2009 09:33
Tolle Farbe bei den neuen T-Shirts! Ich freue mich auf dem 8. Mai 2009!!
Robbi
von Volker aus Kassel am 17.10.2009 09:45
Hallo!Ich bin beim Surfen auf eure Homepage gekommen, eine schöne und informative
Seite habt ihr hier ins Netz gestellt, da kommt man gern wieder zu Besuch. Viele Grüße
weiterhin viel Erfolg
von Matze aus Dithmarschen am 07.10.2009 12:19

Steht der Meldetermin für 2010 schon fest? Wenn nicht, wann und wo wird er bekannt
gegeben?
Kommentar:
Man kann sich ab 1. März 2010 ab 00.00 Uhr melden. Bitte nicht auf die lange Bank
schieben, denn die Plätze sind meistens sehr schnell weg . . . Gruß Gerd
von huegel aus nähe Itzehoe am 05.10.2009 21:01
Hallo Orga Team, gerade sitze ich hier vorm Rechner und habe das Shirt vom Störlauf
2009 an. Auf der Startseite habe ich nun gelesen, dass die Shirts für 2010 bereits
ausgesucht sind. Eine Bitte hätte ich: vielleicht ist es ja möglich ,die Shirts mit nicht so viel
Werbung zu bepflastern. Man könnte die Partner ja auf die einzelnen Laufgruppen
aufteilen.Gerne würde ich mit meinem Shirt Werbung für den Störlauf machen, aber mit zu
viel Werbung komme ich mir wie eine Litfasssäule vor. Gruß
Kommentar:
Na ja, der Werbeplatz auf den Störlauf-Shirts ist bei Sponsoren sehr begehrt - durch die
Einnahmen für die Werbeplatzierung können wir die Meldegebühren halbwegs gering
halten. Wir haben deutliche Hinweise, dass die meisten Läufer lieber mit Werbung
rumlaufen als deutlich höhere Meldegebühren zahlen möchten. Wenn man die
Werbepartner den verschiedenen Laufgruppen zuteilt, dann nehmen wir insgesamt
weniger durch Werbung ein und die Herstellung unterschiedlicher Shirts wird wesentlich
teurer. Andererseits sehen aber auch wir, dass bei den vielen Logos wenig T-Shirt übrig
bleibt. Wir bitten um Verständnis. Gruß Gerd
von Courtnay aus Itzehoe am 30.09.2009 08:55
@Jonas:
also ich spreche jetzt einfach mal aus Teilnehmersicht!
Es ist eigentlich überhaupt kein Problem einen Startplatz beim Störlauf zu
bekommen,wenn man sich rechtzeitig drum kümmert!!!
Also einfach den Meldetermin in den Kalender schreiben,dann einmal um 0 Uhr den Pc
anmachen und anmelden.Sollte sogar eigentlich reichen,wenn man sich früh morgens
anmeldet...und meistens geht über die Warteliste ja auch noch was!!!!Ich halte den
Vorschlag,auch wenn er sicherlich eine gute Idee ist, für etwas überflüssig...denn jeder,der
sich rechtzeitig entscheidet zu laufen,auch einen Startplatz bekommt!Man muss sich halt
nur früh genug drum kümmern...
Kommentar:
Stimmt, Courtnay! herzlichen Dank für den Eintrag, der es auf den Punkt bringt. G.
von Claus aus Hannover am 16.09.2009 08:09
Hallo zusammen,
ich lese gerade, dass der Start der Läufe im Jahr 2010 um eine Stunde vorgezogen wird.
Das finde ich super!
Viele Grüße
Claus
von martin aus heide am 28.08.2009 10:35
Ich nenn' das Demokratie, wenn ich auch 'mal mein Maul aufmachen darf. Jasager gibt's
genug auf dieser Welt.
Editiert am: 29.08.2009 08:05 von Administrator
von Sven aus Hamburg am 24.08.2009 13:34

Ich habe lediglich festgestellt, dass die Betreiber dieser Website zwei Einträge gelöscht
haben, in denen ausnahmsweise mal nicht in den Chor der Jubler und Schleimer
eingestimmt wurde. Das wird ja wohl erlaubt sein.
von Gordon aus Hingstheide am 22.08.2009 09:35
Ich muss Svea aus Itzehoe beipflichten. Wenn bei fast 5000 gemeldeten Teilnehmern
einer Laufveranstaltung nur 2-3 &quot;schräg&quot; drauf sind und sich dann auch noch
lauthals im Gästebuch Gehör verschaffen, kann leicht ein falscher Eindruck entstehen.
Solche Leute wie Sven muss man eben mit Gelassenheit ertragen - er hat es sicherlich mit
sich selbst schon schwer genug.
Gordon
von Svea aus Itzehoe am 20.08.2009 15:30
Solche Nörgler nerven ohne Ende.
Das kann doch nicht sein, dass hier ständig irgend welche frustrierten Leute umbedingt
schlechte Stimmung verbreiten wollen.
Editiert am: 20.08.2009 20:12 von Administrator
von Sven aus Hamburg am 18.08.2009 20:14
Soso, Lobhudelei ist also erwünscht, aber kritische Gästebuch-Einträge werden ohne
irgendeinen Hinweis einfach gelöscht. Das nennt ihr also sportliches Fairplay...
Gut zu wissen!
von Jonas Hingsen aus Dresden am 12.08.2009 17:12
Liebe Organisatoren,
eigentlich wollte ich beim letzten Itzehoer Störlauf 2009 schon mitmachen, aber die Plätze
waren für meine Verhältnisse wohl zu schnell weg!! Leider! Hätte nämlich gut gepaßt und
ich habe schon viel von diesem Lauf gehört.Meine Frage nun: Gibt es sowas wie eine
&quot;Voranmelderliste&quot; auf die sich Läufer einschreiben können? Von mir aus auch
mit einem Aufpreis auf die Meldegebühr versehen? Das würde sich bei eurer
Veranstaltung bestimmt rentieren und ihr würdet bestimmt einen guten Schnitt machen,
wenn man als Läufer/in ganz sicher schon Monate vorher eine Teilnahmeberechtigung
hat.Wie findet ihr die Anregung?
Viele Grüße aus der Elbmetropole Dresden
Jonas
von Barbara Möller am 12.06.2009 13:42
Störlauf
Am Deich ist es windig und kalt,<br>
Schritte hallen auf dem Asphalt.<br>
Von oben sehen die Schafe zu,<br>
sie kau'n gemächlich in aller Ruh.<br>
<br><br>
Durch das nächste Dorf geht es weiter<br>
bergauf stimmt doch nicht richtig heiter.<br>
Der Mühe Lohn ist dieser Blick<br>
auf Reetdachhaus und Teich entzückt.<br>
<br><br>
Vom Golfplatz kommen Spieler an:<br>
ob man die Straße überqueren kann?<br>

Schattiert durch große Bäume<br>
finden sich dunkle Räume.<br>
<br><br>
Die Blumenrabatte ist bepflanzt:<br>
Stiefmütterchen schenken bunten Glanz.<br>
Rechts davon lädt die Sitzbank ein<br>
zu verweilen im Sonnenschein.<br>
<br><br>
Bergab nun führt der Weg<br>
geschwungen er sich legt<br>
bis die Hauptstraße erreicht<br>
links herum geht es jetzt leicht.<br>
<br><br>
Ein langes Stück zur Brücke oben<br>
dort gilt es sich für Leistung loben<br>
drei Kilometer sind noch offen<br>
ein gutes Tempo ist zu hoffen.<br>
<br><br>
Vorbei an Wiesen und Auen,<br>
dort gibt es Vieles zu schauen.<br>
die Vögel zwitschern allerliebst<br>
der Seele reichlich Nahrung gibt's.<br>
<br><br>
Und endlich ist das Ziel in Sicht:<br>
der Sonne Schein im Zweig sich bricht.<br>
Dankbar kommt man zu Hause an:<br>
Das hat mal wieder gut getan!<br>
Editiert am: 13.06.2009 11:03 von Administrator
Kommentar:
Dieses Gedicht bekamen wir von Barbara Moeller, die die 10km-Störlaufstrecke einmal
umgekehrt gelaufen ist. Herzlichen Dank!
von Claus aus Hannover am 25.05.2009 23:27
Es wäre schön, wenn der 10 km-Lauf nicht so spät um 19:00 Uhr starten würde. Ich finde
es ziemlich unattraktiv, wenn man als Läufer der größten Laufveranstaltung des Tages in
das Ziel einläuft, wenn beinahe die Veransrtaltung schon &quot;abgebaut&quot; wird.
Meine Stimmung sinkt umso mehr, wenn dann um 20:00 Uhr schon die Siegerehrung
erfolgt und der wahrscheinlich größte Teil der Läufer gerade einmal im Zielbereich
angekommen ist. Eigentlich schade. Warum fängt man nicht (ggf. insgesamt) früher an?
von Fritz am 23.05.2009 19:14
Der Sport läßt eine Stadt zusammenrücken! Der Störlauf war eine tolle Veranstaltung.
Danke.
Fritz
von Henning aus Eppingen am 22.05.2009 21:37
Hallo liebes Störlauf-Team,
im 10. Jahr ist mir endlich gelungen, in und um meine(r) Heimatstadt mitzulaufen.
Wunderbar, danke! Beim HM darf man aber neben den Münsterdorfern auch die
liebenswerten, enthusiastischen Oelixdorfer und sogar Winseldorfer und Schlotfelder (inkl.
Kollmoorer Landwirt mit seinen zwei Hunden) an den Spurbahnen nicht vergessen.

Falls es das Budget zulässt (ich verzichte z.B. auch gern auf ein T-Shirt o.ä.): Statt "nur"
die Bruttozeit mit STGK zu stoppen, ermöglicht http://www.mikatiming.de auch die
Nettozeitnahme :-)
Alles Gute und nicht unterkriegen lassen von irgendwelchen Datenschutz*******!
Editiert am: 23.05.2009 00:52 von Administrator
von buesumer aus dem wellenkamp aus IZ-Wellenkamp am 22.05.2009 19:43
Super! Ich freue mich schon auf das 11. Event.
10 km nur Spass, gute Laune und supernette Menschen.
Der Zieleinlauf war gigantisch.
Bis zum nächsten Jahr ;-) Tschüss
Der Büsumer
von Hans-Georg aus Wremen am 22.05.2009 14:29
Bin ja bei Laufwettkämpfen schon viel rumgekommen - der Itzehoer Störlauf ist wohl eine
der perfektesten Veranstaltungen und zudem mit ganz viel Herzblut gemacht.
Richtig cool war´s bei euch, liebe Itzehoer!
H.-G.
von Claudia aus Dägeling am 21.05.2009 21:29
Liebes Störlaufteam,
Es war wirklich wieder ein tolles Event und es ist super hier zu lesen das es so gut
angekommen ist, das wir beim walken Musik gemacht haben...
und nächstes Jahr schaffen wir es sicher auch unter einer Stunde zu Bleiben.
Gruß Caudia
von Oelixdorfer Musikzug aus Oelixdorf am 20.05.2009 19:52
Vielen Dank vom Oelixdorfer Musikzug an das Organisationsteam. Wir waren nicht die
schnellsten .. aber bestimmt die Lustigsten. Wir sind gern im nächsten Jahr wieder dabei.
Bilder und Berichte habe ich auf unserer Seite : www.oelixdorfermusikzug.de eingestellt.
Anbei der Bericht aus unserer Sicht.
Video unter youtube.de zu finden
Gruß Thomas Rentz
..........................................
Wer stört da?
Der Oelixdorfer Musikzug ist bekannt für seine spektakulären Ideen. Man denke an die
musikalischen Nacktmodels im Steinburger Männer-Kalender 2005. Das ist lange her, also
wurde es wieder Zeit für einen neuen Coup. So reifte bei dem Gedanken an den
bevorstehenden Jubiläums-Störlauf 2009 die Idee, als musizierende Truppe anzutreten.
Geeignet für eine solch sportlich-musikalische Leistung war das 5-km-Walken. Die Idee
fand sehr unterschiedliche Resonanz. Einige Musiker zeigten sich sofort davon angetan,
andere waren skeptisch, ob man durch das Mitführen der Instrumente vielleicht gegen
irgendwelche komplizierten Störlauf-Regularien verstoßen würde. Um nicht schon vorab
als &quot;Stör&quot;enfried abgetan zu werden und ein Nein zu ernten, wurden die
Instrumente bei der Anmeldung einfach verschwiegen. Der Gedanke war: Wenn die einen

Nordic-Walking-Stöcke mitführen durften, warum nicht die anderen auch Dirigentenstab,
Blasinstrumente und Trommeln? Man hört, dass bis zuletzt die Skepsis nicht nachließ und
dass es sogar kleine, fiese Monster gab, die sich des Nachts in die Träume einer aktiven
Musikerin einschlichen, um damit zu drohen, dass der Oelixdorfer Musikzug schon am
Start disqualifiziert werden würde.
Der 16. Mai 2009 startete wenig verheißungsvoll. Der Himmel war verhangen und es
nieselte. Erst gegen Mittag klarte es auf und die dunkle Waldstrecke verwandelte sich in
einen lichtdurchfluteten Parcours. Rechtzeitig vor dem Startschuss trafen sich die MusikWalker auf dem ALDI-Parkplatz in der oberen Kaiserstraße. Alle trugen ihre schwarzen TShirts, Sporthose und bequemes Schuhwerk. Transponder, Startnummer, offizielle
Störlauf-T-Shirts und &quot;Ich bin dabei&quot;-Aufkleber wurden verteilt. Die Stimmung
war großartig. Mit Instrumenten bepackt stiefelten alle noch einmal durch den ALDI-Markt,
um sich mit Bier (sehr sportlich! (Anmerkung der Redaktion)), Schokolade und
Weingummis einzudecken. Man weiß ja nie, was unterwegs alles passiert. Und dann will
man gewappnet sein. Logisch! Nach dem Einkauf wurden noch schnell ein paar
Gruppenfotos gemacht und dann ging es gut gelaunt los, die Kaiserstraße hinunter, zum
Startbereich des Itzehoer Störlaufes. Die Mädels mussten noch mal schnell auf´s Örtchen,
während die letzten Zweifler noch immer nicht sicher waren, ob die musikalische Idee bei
den sportlichen Verantwortlichen ankommen würde.
Einige Minuten vor dem Start tummelten sich gerade einmal rund hundert Sportler im
Startbereich. Wenn man bedenkt, dass die anderen Läufe mit 400 und mehr Läufern
ausgebucht waren, dann würde dieser Lauf sehr überschaubar werden. Dennoch
postierten sich die Musiker aus Fairnessgründen ganz hinten. Keiner von ihnen wollte den
Lauf gewinnen. Es ging einzig und allein um den Spaß und um das Dabeisein. Endlich
bemerkten auch die Initiatoren, dass es sich bei der kleinen, schwarz gekleideten Gruppe
um einen Spielmannszug, äh: Musikzug handelte. &quot;Davon wussten wir ja gar nichts!
&quot; konnte man durch das Mikrofon hören. Schrecksekunde! Doch dann war Aufatmen
angesagt. Die Instrumente wurden geduldet - nein, sie kamen sogar richtig gut an!
Thomas, der für die interne Organisation zuständig war, musste sogar auf einen Kasten
steigen und ein paar Worte ins Mikro sprechen. Damit war der Sieg schon vorweg
genommen.
Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, klapp! Endlich ging es los.
Pünktlich um 18:30 Uhr startete der etwas andere 5-km-Walking-Lauf. Und mit dem
Startschuss setzte auch schon der erste Marsch ein. Rumtata, rumtata, links, zwo, drei,
vier, rumtata! Die wenigen Zuschauer entlang der waldigen Strecke applaudierten
begeistert. Die Walker ohne Instrument bauten ihren Vorsprung immer weiter aus und
irgendwann schien es, als würden die Oelixdorfer Musiker ganz allein sein im
Breitenburger Wald. Schaulustige sah man nur vereinzelt. Kühe, Rehe und andere Tiere
müssen ziemlich irritiert gewesen sein. Da bekamen sie nicht alle Tage geboten!
Ansonsten musizierte die Truppe streckenweise nur für die Bäume am Wegesrand. Die
Stimmung war gelöst und fröhlich. Großes Hallo gab es vor der Gaststätte Amönenhöhe.
Eine Festgesellschaft versammelte sich vor dem Lokal und erwiderte die musikalische
Geste mit freudigem Winken. Sogar &quot;Bravo!&quot;-Rufe waren zu hören.
&quot;Wann sind wir endlich da?&quot;, tönte es kurz vor dem Wendepunkt aus den
Mündern einiger Musiker. Nicht, dass sie müde oder erschöpft gewesen wären. Nein, alle
schienen putzmunter. Inzwischen waren die ersten Walker dieses Laufs schon wieder auf
dem Rückweg. Sie spendeten Beifall und man sah ihnen die Freude über die
rhythmischen Klänge an. Richtig euphorisch, aber auch kriminell, wurde es, als den

Musikern auf dem Rückweg die 10-km-Läufer in einem riesigen Pulk entgegen liefen. Da
wurde es dann richtig eng! Aber auch diese Situation wurde gemeistert.
Nach rund einer Stunde kam das Ziel in Sichtweite. Der Oelixdorfer Musikzug wurde von
den Schaulustigen angefeuert, sich zu beeilen. Der erste Läufer des 10-km-Laufes wurde
nämlich zwei Minuten später im Ziel erwartet. Und der sollte schließlich freie Bahn haben.
Nicht, dass es doch noch ein &quot;Stör&quot;lauf werden würde. Mit einem
abschließenden Marsch stolzierten die Oelixdorfer Leistungs-Walker ins Ziel. Bis auf einen
Mitstreiter, der noch etwas später ankam, belegten die Musiker die hinteren 25 Plätz der
Rangliste, wurden aber gefeiert, als wären sie die Sieger.
Schließlich gab es für alle Iso-Drinks, Müsli-Riegel und Obst zur Stärkung. Und wieder
wurden Gruppenfotos gemacht. Heldenhaft sahen sie aus, die Musiker. Sie werden
nächstes Jahr sicher wieder zum Störlauf antreten. Man darf gespannt sein, wie viele
Nachahmer es dann geben wird.
(c) Birgit Rentz, im Mai 2009
Kommentar:
Lieber Oelixdorfer Musikzug,
dieser Coup zu unserem 10-jährigen Jubiläum ist euch vollauf gelungen! Wir überlegen
inzwischen, ob wir nicht jährlich zum Störlauf einen "Innovationspreis" für die genialste
Idee, die den Störlauf bereichert, vergeben sollten. Hätte es diesen Preis schon am 16.
Mai gegeben - ihr hättet ihn verdient! | Prima, dass ihr im nächsten Jahr wieder dabei seid.
Nur müsst ihr wirklich unter einer Stunde walken, denn diesmal war es echt knapp: Der
erste 10km-Läufer kam kurz hinter euch ins Ziel. Vielleicht können wir euch ja bald beim
Training in der Oelixdorfer Feldmark hören / sehen?
Gerd Fr.
von heidelinde aus krempermoor am 20.05.2009 09:21
mein lieber &quot;mit-walker&quot;, es ist schade, dass keiner die walker aufgenommen
hat ... besonders die letzten ... ausser dem spielmannszug. aber soooviel geld bekommt
&quot;der stoerlauf&quot; auch nicht mit den gebühren zusammen. klar, es ist schade!!!!
sehr schade, aber das nächste mal wird es wieder bilder geben!!!! so hoffe ich ... ich war
auch ein walker...
von Uwe aus Tostedt am 20.05.2009 08:36
Das wieder super. Danke an das Org-Team und alle Fans/Anwohner unterwegs. Sogar
das Wetter war bestens organisiert.
Bis zum nächsten Jahr!
von Klaus Reicke 786 aus Itzehoe / Hamburg am 19.05.2009 21:26
786 grüßt auf diesem Wege ganz herzlich 209. Danke nochmals für die angenehme
Laufgemeinschaft. Schau doch spasses-halber mal auf unsere Zeiten/Pos. :-)
Wünsche Dir noch viel Freude beim Laufen. Gruß aus Itzehoe, Klaus
von Klaus Reicke 786 aus Itzehoe / Hamburg am 19.05.2009 21:19
Endlich habe ich mein offizielles Laufergebnis. Ich freue mich riesig. Dachte schon der
Transponder sei defekt gewesen. Wie ihr meine Laufzeit auch immer aus der Versenkung
geholt haben mögt, ich danke Euch, Susanne und Peter Hansen und Holger von STGK,
herzlich für Euren Einsatz und freue mich schon auf das kommende Jahr. Bis dahin..
von Robus aus Itzehoe am 19.05.2009 20:51

Tolle Veranstaltung und besonders zu erwähnen das klasse Puplikum.
Es gibt aber auch eine Negativen Gesichtspunkt. Die (Nordic) Walker sind wie immer in
den Berichterstattungen, Moderationen und Fotodukumenten untergegangen. Für mich
sieht es aus aus sollten sie nur Gebühren einbringen.
von Monika Franke aus 45357 Essen am 19.05.2009 14:03
Unter der St.Nr. 930 bin ich für einen
anderen Läufer eingesprungen, habe mich entsprechend umgemeldet und den Lauf mit
52:59 abgeschlossen.Leider sind bei mir Name und Vorname umgetauscht worden und
dazu werde ich auch noch unter M55 aufgelistet. Ich fühle mich trotzdem immer noch
weiblich und hätte gerne die Ergebnisliste entsprechend korrigiert.
Ansonsten gratuliere ich zu der wirklich schönen Laufveranstaltung!
von Oliver Salto aus Schenefeld am 19.05.2009 09:08
Hallo Gerd und Christiane, liebes Orga-Team,
da ich seit einigen Jahren bei der Organisation verschiedener Veranstaltungen mitgewirkt
habe, weiß ich wieviel Engagement hinter einer derartigen Veranstaltung steckt. Der
Itzehoer Störlauf hat mitlerweile einen absolut professionellen Charakter. Man merkt, dass
sich hier über jede Kleinigkeit Gedanken gemacht wird. Besser geht es nicht! Ich hoffe,
dass euch die vielen,vielen Helfer lange Zeit erhalten bleiben und eure Motivation zur
Organisation weiterhin so hoch bleibt. Ihr habt etwas ganz tolles geschaffen!!!
von Ole aus Nindorf am 19.05.2009 09:05
Ich finde das Horst Recht hat. Habe mir das gleiche gedacht als ich gestern die
Nordeutsche Rundschau gelesen habe. Wir einfache Läufer kamen da garnicht drin vor!
Schade.
Ole
von Dennis aus Stockelsdorf bei Lübeck am 18.05.2009 22:59
Hallo Itzehoe, hallo Münsterdorf!
War mein 4. Störlauf bei den 10km. Ich habe ja schon in den letzten Jahren gedacht, die
Stimmung könnte nicht besser werden. Da habe ich mich wohl geirrt! ;-)
Doppelplusgut! Unvergessen der Augenblick, als uns der Spielmannszug als Walkertruppe
musizierend entgegen kam! Brilliant! Danke an die Organisatoren! Ich komme auf jeden
Fall wieder (wenn ich darf - bei der Anmeldegeschwindigkeit)!
von Ralf aus Itzehoe am 18.05.2009 22:46
hallo alle ...
war wieder eine super veranstaltung !!!
habe beim 10km lauf meine super
bestzeit gelaufen(4 !!! min. schneller
als im letztem jahr !!!)dank wetterdaaank münsterdorf-dank super zieleinlauf , man wird von allen zuschauern super
getragenbis zum nächsten jahr RK.
(hoffentlich wieder mit meldeparty)
von "Siegerin" Heike aus Sarzbüttel am 18.05.2009 21:02
Auch ich möchte mich herzlich beim Orga-Team bedanken. Was für eine tolle
Veranstaltung. Es war mein erster Halbmarathon und soll nicht der letzte gewesen sein.
Einen besonders lieben Gruß möchte ich nach Münsterdorf schicken. Die Stimmung dort

war gigantisch und hat uns alle mitgerissen. Bis zum nächsten Jahr - wir kommen auf
jeden Fall wieder :-)
von Claudia aus Münsterdorf am 18.05.2009 20:20
Bin das erste Mal auf der aktiven Seite beim 10-km-Lauf dabeigewesen. Sonst jahrelang
auf der passiven in Münsterdorf, also an der Straße beim Zujubeln. Und was soll ich
sagen: Es war einfach alles spitzenmäßig. Gänsehaut pur in Münsterdorf und Pipi in den
Augen beim Zieleinlauf. Wahnsinn!!! Und über meine Zeit von unter ner Stunde bin ich
mehr als happy. Nie wieder auf der passiven Seite, obwohl das ja auch Spaß macht. Der
8.5.2010 ist schon vorgemerkt, bin auf jeden Fall wieder dabei!
Und auf diesem Wege ein riesengroßes Dankeschön und Lob an die Organisatoren! Ihr
habt es ganz ganz toll hinbekommen! DANKE!!!
Viele Grüße Claudia
von Roland aus Hamburg am 18.05.2009 15:57
Ich laufe seit 24 Jahren, bin 76 Marathons, 114 Halbmarathons und zahlreiche Stadtläufe
mit 10km bzw. Meilen gelaufen. Aber solch ein bombastisch tolles Event wie den Itzehoer
Störlauf habe ich in all den Jahren nicht erlebt! Perfekt durchorganisiert - vom Webauftritt
bis zur Streckenauswahl und der Wahl des Zieleinlaufs - gibt es wohl keine zweite
Veranstaltung mit einem derart super Flair. Läufer+Walker+Zuschauer stehen
offensichtlich hinter &quot;ihrem&quot; Störlauf und machen ihn für jeden Beteiligten zu
dem ultimativen Erlebnis. Ich hoffe, dass es dieses Event noch ganz lange gibt und
verstehe nach meiner ersten Teilnahme jetzt auch,m warum der Itzehoer Störlauf so
schnell ausgebucht ist. Vorher dachte ich mir ja, ihr würdet spinnen . . .
Sorry! Jetzt weiß ich warum! Danke für diese tolle Veranstaltung!
Roland
von Michael aus Itzehoe am 18.05.2009 12:49
Super Veranstaltung. Bin immer wieder gern dabei. Richtig tolles Feeling. Schade nur, das
die Trommler bei den 5km Walkern nicht mehr da sind, dabei wäre es so schön sie dann
auch zu hören. Cool was auch die Blaskapelle beim walken.
von Christian Rehse aus Heusenstamm (Frankfurt/M.) am 18.05.2009 12:20
Vielen, Vielen Dank an die Organisatoren. Ich weiss gar nicht ob es was zu verbessern
gibt. Das war mein erster Wettkampf (Laufen, Judo, Fußball,Tischtennis hatte ich schon).
Animiert von meiner Schwägerin Astrid Lorenzen- und dann bin ich nach 21,1 Km auch
noch ins Ziel gekommen.
Bleibt mir bestimmt lange in Erinnerung.
Die Massage war auch Klasse. Und die Itzehoer Bevölkerung hat auch super mitgemacht.
von der mit der Tuba tanzt aus na aus Oelixdorf am 18.05.2009 11:45
moinsen
eigentlich spiel ich lieber im sitzen Tuba- bei einem Gewicht von 13 kg auch irgend wie
klar ;-) -- aber - das war wohl der geilste Auftritt, den ich mitgemacht habe und das ging
mir nicht allein so.
Ein großes Lob und Danke an die Organisatoren des Laufs und auch an unseren
&quot;Barisax-Thomas&quot; , der aus einer Schnapsidee eine super Aktion gemacht hat.
So und nächstes Jahr schaffen wir die 5 km unter einer Stunde.
von Ralf Förster aus Brande-Hörnerkirchen am 18.05.2009 11:23
Hallo Zusammen,

jetzt bin ich das zweite Mal den Halbmarathon in Itzehoe gelaufen und leider noch nicht
öfter! Es war wieder eine super tolle Veranstaltung, sogar das Wetter hat es gut gemeint.
Mein besonderes Lob gilt dem Orga-Team und insbesondere den Münsterdorfern, der
WAHNSINN! Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Es macht einfach Spaß!
Liebe Grüsse, Ralf
von Iris aus Oelixdorf am 18.05.2009 10:17
Richtig Iris (aus Itzehoe,hi,hi) es war wirklich eine Gaudi und unser Musikzug ist eh immer
für eine super Stimmung gut. Dickes DANKE mal wieder an Alle, die den Stoerlauf erst
möglich gemacht haben - es war ein Fest! Sportlich läuft es bei mir zwar zur Zeit nicht so
rund, aber das Drumherum macht doch wirklich immer alle zu Siegern. DANKE!
von Iris aus Itzehoe am 18.05.2009 08:31
Jetzt mal ohne JUX: Das Geilste am 10. Störlauf war ja wohl der Auftritt des Musikzugs
der Ölixdorfer Schützen, die geschlossen mit Blasmusik über die Startlinie marschierten
und ebenso in den Zielkanal im Park einbogen. Die etwa 20 Personen sollen auf der 5km
Walkingstrecke ja echt die ganze Zeit unter dem Jubel der Zuschauer gespielt haben. Das
war eine wirklich geile Idee, die den Störlauf wirklich zu einem Event macht!
Nächsten Jahr bin ich garantiert wieder dabei.
Iris
von Imme aus Kiel am 17.05.2009 20:47
Liebes Störlauf-Team!
Es war - wie immer - ein super Lauf und eine großartige Organisation!!
Vielen, vielen Dank an alle Helfer und alle Zuschauer, die Gänsehautatmosphäre
geschaffen haben. Vor allem Münsterdorf.. hat ordentlich gefeiert!!
Bis zum nächsten Jahr!
von Heiko aus Münsterdorf am 17.05.2009 20:18
Hallo Christiane,Hallo Gerd...hättet ihr das gedacht... vor 10 Jahren das der Störlauf sich
so entwickelt..!?
Es war mein erster Wettkampf vor 10 Jahren...und nun bin ich seit Jahren Triathlet und
finishte zum Ironman..! Und ihr beiden... seit die Schuldigen... grins!Gerd...versprochen
dafür gibt es noch ein Bier!Ihr beiden brachtet Itzehoe und Umgebung zum laufen.....
gruesse...Heiko
von heidelinde aus krempermoor am 17.05.2009 17:56
vielleicht kann mir igendjemand sagen, wo ich bilder vom 5 km walking bekomme? ich
danke im voraus!
nochmals DANKE an die helfer und helfershelfer!
wie gesagt: dieses mal - ist nächstes mal!!!
DANKE!!!!
von Peter aus Itzehoe am 17.05.2009 17:49
Es war wie immer : einfach toll!
Dieses mal hat sogar das Wetter wieder mitgespielt. Einen herzlichen Dank an alle, die
diese schöne Veranstaltung emöglicht haben!
von Michael Papert aus Kellinghusen am 17.05.2009 17:47
Hallo Christiane,Hallo Gerd,Hallo alle Helfer!!

Durch den Störlauf bin ich erst auf den Geschmack gekommen. 2002 erster Marthon mit
Dir in Hamburg und im gleichen Jahr der Beachmarathon mit euch beiden! Ich habe jetzt 3
Ironmans gefinisht und die ein oder andere Veranstaltung hinter mir, aber der STÖRLAUF
ist immer wieder ein Highlight!!!!!! Macht weiter so!!!
Sportliche Grüsse Micha
von Tanja vom Team PHYSIO-HANDEWITT am 17.05.2009 17:42
Liebes Orga-Team,liebe Zuschauer!
Ein DICKES Danke! Mein Debüt im Halbmarathon werde ich nicht vergessen. Es war
super richtig in Itzehoe dieses Debüt zu geben! Tolle Strecke, super tolle Stimmung - ja
und auch die langsamsten Läufer werden gefeiert! Ich trainiere weiter - und im nächsten
Jahr mit neuer Bestzeit! Danke!
von Uwe aus Lägerdorf am 17.05.2009 17:28
1999-2009 10 Jahre und 10 mal dabei.Wie immer Super.Macht weiter so.Danke an die
Zuschauer, beim Start ,in Olixdorf und die Bewohner aus Münsterdorf.
Und Danke an das Org. Team.
von Martina aus Itzehoe aus Itzehoe am 17.05.2009 16:17
Hallo an Alle die mit der Organisation zu tun haben. Es ist erstaunlich wie alles klappt.
Hochachtung. Bin schon seit Jahren dabei und es ist immer wieder Phantastisch.
Begeisterung pur. Hoffentlich bleibt uns der Stoerlauf noch lange erhalten. Besonderes
Lob an Herrn Freiwald.
von Jens aus Kleve am 17.05.2009 16:12
Leider konnte ich aufgrund einer schweren Bronchialerkältung den Halbmarathon nicht
mitlaufen. War aber Vorort und kann auch nur bestätigen&quot; Die Stimmung was
super&quot;. Meine Frau und meine Jungs haben dafür die Familienehre gerettet. beim 11
Stoerlauf bin ich wieder dabei. Das Training beginn sobald ich wieder fit bin. Gruss an
Christiane, hast tolle Arbeit geleistet und natürlich auch der Rest des Orgateams. Danke!
von Leonhard aus Itzehoe am 17.05.2009 15:30
Es war wieder ein ganz besonderer Lauf! Vielen Dank an alle Organisatoren und Helfer!
Toll, dass dieses Mal die Namen unter den Startnummern standen!
Bis zum nächsten Jahr!
von Laufcoach Kai Hensen aus Handewitt am 17.05.2009 14:03
Liebe Organisatoren,Helfer und Zuschauer des Störlaufes!!!
Respekt!!!Eine super Veranstaltung, die ein großes Lob verdient!!! Die Zuschauer in
Münsterdorf sind der Hammer und der Zielbereich im Park bei dem schönen Wetter einfach traumhaft!!! Wir waren aus Handewitt das erste mal am Start und kommen
wieder!!! Viele Grüsse und DANKE !!! Das Team Physio-Handewitt
(nicht vergessen und anmelden: 13.09.09 Handewitter-Sommerlauf.de)
von Carsten Fritz aus Brande-Hörnerkirchen am 17.05.2009 13:58
Hallo liebes Störlauf-Team,
auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich für die tolle Organisation bei diesem
schönen Lauf-Event bedanken. Ich bin hier das erste Mal den Halbmarathon gelaufen und
war sowohl von der Laufstrecke selbst und der tollen Stimmung als auch von den vielen
gutgelaunten und engagierten Helfern auf der Strecke und dem anschließenden Event

begeistert. Alles zusammen hat erheblich dazu beigetragen, dass ich den Halbmarathon
geschafft habe. Auch die letzten einhundert Meter vor dem Ziel waren wie Balsam für
mich, als die Zuschauer einen förmlich ins Ziel getragen haben. Ich bin im nächsten Jahr
auf jeden Fall wieder dabei.
Liebe Grüße
Carsten Fritz
von Hinrich aus Itzehoe am 17.05.2009 13:46
Das war ein wunderbarer Tag! Die vielen glücklichen Gesichter im Ziel, die begeisterten
Zuschauer und die freundlichen Helfer - das war eine runde Sache.Keine Frage, dass ich
nächstes Jahr wieder dabei bin.
Hinrich
von Birte aus Kremperheide am 17.05.2009 12:57
Hey an alle Zuschauer und Mitläufer,
ich bin auch erst das 2. mal dabei aber wie letztes Jahr auch sehr begeistert !
Das Publikum die Mitläufer und die Veranstalter waren einfach super, genau wie die
Stimmung ;) Die letzten 100m läuft man wie von selbst, weil alle einen zujubeln und
klatschen. Ein tolles Gefühl.
Liebe Grüße Birte ;)
von birgit aus mehlbek am 17.05.2009 12:53
hallo,
die veranstaltung war wieder super schön, tolle stimmung an der strecke und natürlich in
münsterdorf.
war nur schade, dass für die 10km läufer kein alkoholfreies erdinger mehr da war und die
sponsoren ihre zelte schon abgebaut hatten als wir aus der dusche kamen. aber wir
werden nächstes jahr auf jeden fall wieder laufen
birgit u. norbert
von Ernst Junge aus Itzehoe am 17.05.2009 11:33
Hallo,
zu nächst einen großen Dank an die Veranstalter und dem gesamten Team.
Als Neuling (1. Teilnahme am Störlauf mit der St-Nr. 6343) bin ich so begeistert, dass ich
sicherlich im nächsten Jahr wieder daran teilnehmen werde.
Eine Kleinigkeit ist es mir wert, diese anzusprechen.
Wenn schon für die Walker keine Siegerehrung vorgenommen wird, so könnte doch
wenigsten deren Zieleinlaufzeit angezeigt werden und nicht die Zeit, die die 10km-Läufer
zu dieser Zeit auf der Strecke sind (hier: 00:05:18). Diese Zeit, die die 10km-Läufer
sicherlich auch nirgends einsehen können, dürfte m. E. Keinem interessieren.
Eine Panne!?
Letztendlich haben die Walker auch ihr Startgeld entrichtet.
Trotz dieser, meiner unwesentlichen Kritik, habt Ihr den Störlauf bestens im Griff; und
nochmals Danke an jeden Einzelnen der daran so selbstlos mitgewirkt hat.
Kommentar:
Hallo Ernst,

unsere Zieluhr kann nur die Zeit eines einzigen, gerade stattfindenden Laufes anzeigen.
Wir haben uns für den 10km Lauf entschieden, weil da erheblich mehr Läufer unterwegs
sind als beim 5km Walking. Herzliche Grüße Gerd F.
von Karsten Ahrendt aus Gadeland am 17.05.2009 11:29
Liebe Organisatoren des Störlaufes, ich war zum 1. Mal dabei und es hat mit super
gefallen, vor allem das Läuferdorf im Zielbereich ist Klasse, so viele nette Helfer, Danke!
Habe (leider) die Siegerehrung verpasst (M 50, HM) hätte nicht gedacht, dass ich mit der
Zeit aufs Treppchen komme, Pech und Entschuldigung!)
von Karin aus Lohe-Rickelshof am 17.05.2009 10:52
WOW !!!!!!!!! Was für ein Lauf- ich war das erste Mal dabei und war von der Stimmung
vom Start bis zum Ziel total überwältigt. Selbst an der Strecke Jubel-Trubel-Heiterkeit.
Man wurde regelrecht vorwärts getragen! Echt toll was dort auf die Beine gestellt wurde!
Ein Lob auch an die Getränkeversorgung!!Bis nächstes Jahr!!
von Silke am 17.05.2009 10:48
Vielen Dank an alle für dieses super Lauf Event!!! Sehr schöne Strecke, super Stimmung
und phantastische Organisation! Die Stimmung in Münsterdorf sucht seinesgleichen!!!
Vielen Dank - das gibt einem nochmal Schwung für den Rest der Strecke. Wir kommen
wieder :-)
Silke vom Team Physio Handewitt
von Klaus Reicke aus Itzehoe / Hamburg am 17.05.2009 10:26
Jetzt ist genau das eingetreten, was ich immer befürchtet habe. Mein Transponder hat
nicht funktioniert. War die 10km zw. 43 und 44Min gelaufen, und jetzt keine offizielle Zeit.
Schade. Aber sonst war es wieder mal sehr schön. Dank an die Veranstalter und Helfer.
Bis zum Nächsten Jahr. Klaus 786:-)
von Bianca aus Itzehoe am 17.05.2009 10:19
Hallo,
der Störlauf war super!!!! Danke an das gesamt Störlauf-Team inkl. Helfer usw. Ohne Euch
wäre das nicht denkbar gewesen.
Allerdings finde ich schade, dass sich - zumindest auf der 5 km-Walking-Strecke - nicht
alle an die Regeln gehalten haben und auf dem Rückweg den Radfahrweg, sondern die
Straße benutzt haben. Denn streckenweise haben die, die die Straße genutzt haben, doch
einen kleinen Vorteil gehabt, weil sie die eine oder andere &quot;Kurve&quot; vom
Radweg nicht mit gehen mußten. Schade! Da sollte mehr drauf geachtet werden oder sich
alle fair verhalten.
von heidelinde aus krempermoor am 17.05.2009 10:03
natürlich war der störlauf gut! der musik-verein spielte kollosal! dies leute haben sehr gute
lungen!!!!!!
dieses mal ist nächstes mal! iss-doch-klar!!!
von Itzehoer Rennschnecken aus Itzehoe am 17.05.2009 09:46
Eine perfekte Organisation, tolle Stimmung...einfach unglaublich! Es hat uns sehr sehr viel
Spaß gemacht, ein großartiges Publikum, insbesondere auch in Münsterdorf!
Die &quot;Itzehoer Rennschnecken&quot; sagen DANKE, denen vielen vielen Helfern, die
so ein Event überhaupt erst möglich machen....großartig!

Wir freuen uns auf &quot;2010&quot;......
von Manuela aus Itzehoe am 17.05.2009 07:13
Liebes Organisationsteam,
vielen Dank für die tolle Arbeit, es war einfach super. Hätte ich geahnt, was das für ein
Gänsehautfeeling beim Start /Ziel ist, wäre ich schon längst gelaufen. Dafür lohnt es sich
zu schwitzen. tausend Danke für diesen tollen Tag und vielen Dank an meine in Personal
Trainer Cathrin :)))
von Cheerleader aus Schleswig Holstein am 17.05.2009 02:07
hey der Störlauf war echt geil...
gute Stimmung ,gutes wetter,gutes publikum ...
Was will man mehr :-P ?
nichts hehe war einfach geil ...
hoffe wir tretten nächstes jahr auch wieder auf ...hat mir sehr viel spass gebracht ...!!!
von Ralph Schwennesen aus Eckernförde am 17.05.2009 00:48
Ich habe in den letzten Jahren schon viele Laufveranstaltungen besucht, aber solch ein
Ding wie der Störlauf ist mir noch nie untergekommen: Eine super Laufstrecke, perfekte
Organisation und eine kaum beschreibbare Stimmung auf der Strecke und im Zielpark bei
Aktiven und Zuschauern reißen mich zu der Einschätzung hin: Eure Laufveranstaltung ist
ein Top Event hier oben im Norden, das echt seinesgleichen sucht! Kompliment den
Machern!
Ralph
von Frank Lechtenberg aus Itzehoe am 16.05.2009 22:47
Wie jedes Jahr: tolles Event, ein Muß für Leute mit Turnschuhen. Danke an das gesamte
Team.
von Michael Höft aus Hohenaspe am 16.05.2009 22:45
Der Stoerlauf 2009 war mal wieder ne richtig gute Laufveranstaltung .
Wetter klasse , Strecke klasse , Veranstaltung 1 a **.
Gerd & Christiane mit Team , macht weiter so , lasst Euch durch nichts in der Welt und
schon gar nicht von überwichtigen Vätern bremsen.
Danke für einen tollen Tag.
Gruß Michael
von Wolfgang Albrecht aus Itzehoe am 16.05.2009 22:02
Ergebnislisten können eingesehen werden.
von Anonym aus Hohenaspe am 16.05.2009 21:45
Wäre schön wenn demnächst die Ergbenisliste kommen würde...
war aber wieder ein tolles Event..
von Speedy am 16.05.2009 21:29
moin.

ist hier heut noch mit ergebnissen zu rechnen? der adobe-link archiv / störlauf / 2009
scheint ja komplett tot zu sein? schade eigentlich, dass keiner für zeitnahe ergenisslisten
sorgt
von mir halt aus itzehoe am 16.05.2009 20:40
Naaaa ihr,
ich liebe Störlauf!!!! :-D
sooww geill....!!!!
finde ich !!!!
und ich bin 2 mit gelaufen!!!!!!!!!
ALle die beim störlauf mittgemacht haben sind geiilllll !!!!! aber auch die, die nicht
mittgelaufen sind sind geilll...naja nicht alle :-D
von Katharina aus Itzehoe am 16.05.2009 19:59
Wir sind gerade vom 10. Störlauf wieder zu Hause. Das war ein toller Tag . Meine
Nachbarn Andrea, Nicole und Thomas sind 10Km Walking gelaufen. Christine ist den
Halbmarathon gelaufen und Günni, Dirk und Torge sind 5Km gelaufen. Alle sind sie heil ins
Ziel gekommen und wir sind echt stolz auf alle. Nächstes Jahr sínd wir wieder dabei.
von Benjamin aus Itzehoe am 16.05.2009 19:35
Ich bin heute die 5km gelaufen.Es war einfach nur geil, geiles Wetter.Es hat supper viel
spaß gemacht
von die namenslose aus Itzehoe am 16.05.2009 17:45
Störlauf ist geil denn ich laufe selber mit... :-D
von Elly aus Schenefeld (Holstein) am 15.05.2009 22:21
Ich bin volle Kanone aufgeregt, ist nämlich mein erster Störlauf. Letztes Jahr hab ich nur
zugekuckt und da stand für mich fest: Nächstes Jahr bist du dabei! Jetzt hab ich seit März
geübt und bin jede woche bestimmt 20-25 Kilometer gelaufen, hab auch was
abgenommen. Für mich ist das Schönste anzukommen. Aber noch schöner wär wenn ich
vor Lisa von nebenan ins Ziel komme, denn die gibt immer so an, dass sie den und den
Läufer kennt und außerdem trägt sie nur die teuren Laufklamotten und so.
Und wenn das alles in diesem Jahr gut läuft, dann gehe ich 2010 die 10 Kilometer an!
Elly
von Renate aus Itzehoe am 15.05.2009 22:09
Also, ich freue mich wahnsinnig auf meinen ersten Störlauf und bin schon ein wenig
aufgeregt. Aber wenn ich den Beitrag über die Walker und Nordic Walker lesen, wird mir
schlecht. Sorry, hat man oder frau keinen Mund bekommen um mal ein Wort zu sagen?!
Ein bißchen mehr Toleranz unter allen sollte doch wohl drin sein, oder? Wir sind doch
(fast) alle erwachsen.
Ich wünsche allen Teilnehmer viel Spaß und viel Erfolg. Das jeder sein für sich gesetztes
Ziel erreicht. Egal ob erster oder letzter. Dabei sein ist alles!!!!!
von Julia aus Oldendorf am 13.05.2009 20:40
Ich weiß nicht, ob es euch auch so ergeht: Je näher der 16. Mai rückt umso unruhiger
werde ich. Manchmal habe ich richtig Gänsehaut-Feeling und es kribbelt.Oder bin ich nur

ganz einfach aufgeregt? Ich freue mich echt auf den Störlauf, aber am meisten, dass ich
wieder dabei sein darf!
Julia
von Thorsten aus münsterdorf am 13.05.2009 19:11
HAllo liebes Org-Team...
Da ich den Halbmarathon bei Euch mitlaufe wollte ich mal Fragen ob das Gras zwischen
den Spurbahnen auf Itzehoer Seite noch gemäht wird zum Lauf hin?
Wäre vielleicht eine nette Überlegung wert,da viele zum Schluß doch noch mal richtig Gas
geben und überholen wollen!
Im hohen Gras ist das immer harte Arbeit :-)
Vielleicht ist das ja noch in Planung oder schon geschehen.
Gruß Thorsten
Kommentar:
Hallo Thorsten, wir haben die Zusage, dass gemäht wird. Also wird gemäht. Viel Erfolg am
Samstag! Gerd
von Henning aus Itzehoe am 12.05.2009 23:07
Ich freue mich sehr auf den Störlauf und das Wetter soll ja auch gut werden! Nach
wochenlangem Training wird die Gänsehaut beim Zieleinlauf in den Park mal wieder
überwältigend sein! Selten sieht man so viel freundliche und freudestrahlende Menschen
auf einem Haufen. Man kann die Stimmung bei diesem Lauf schwer beschreiben - man
muss sie erlebt haben!
Ich wünschen allen Läufern ein tollles Erlebnis am 16. Mai.
Henning
von Tanja aus Handewitt am 11.05.2009 20:55
Liebes Orga-Team, liebe Itzehoer,
ich werde am Samstag mein Halbmarathon-Debüt bei Euch geben. Zugegeben ich bin mit
einer Zielzeit &quot;ankommen&quot; sicher nicht die Schnellste, aber der Eintrag macht
mir Mut für den Lauf. Mein Training habe ich fleissig absolviert und ein wenig kann ich
mich trotz der jetzt schon auftretenden Ausfregung auch freuen! Ich bin mir sicher ihr
wartet im Ziel auch auf mich!! Danke und bis Samstag!
von Marathon-Mann am 11.05.2009 14:03
Warum findet der Störlauf im nächsten Jahr so früh statt? Bislang lagen zwischen
Hamburg-Marathon und Störlauf immer drei Wochen, was schon knapp genug ist, wenn
man bei beiden Läufen gute Leistungen bringen will. Doch nur zwei Wochen zwischen
beiden Läufen wird viele HH-Marathonis abschrecken - da reicht die Zeit einfach nicht für
Regeneration UND Vorbereitung. Sehr schade!
P.S.: Ich hoffe nicht, dass ihr - wie auf der Startseite geschrieben - die Landtagswahl zum
Anlass genommen habt, den Störlauf im Vergleich zu den Vorjahren um eine Woche
vorzuverlegen...
Kommentar:
In früheren Jahren war der Störlauf auch schon Anfang Mai. Im nächsten Jahr gibt es
zahlreiche Argumente für den 8. Mai:
1. Sa. 15. Mai geht nicht, weil das ein verlängertes Wochenende incl. Himmelfahrt ist
(viele Schüler + Lehrer + Familien weg - auch sind viele Helfer einfach nicht da!)
2. Sa.22. Mai geht auch nicht, weil das der Samstag vor Pfingsten ist.
3. Der 29. Mai ist schlichtweg zu spät im Mai.
4. Wegen der Landtagswahl haben wir den Störlauf nicht vorverlegt.

Wir wollen Rücksicht nehmen auf die zahlreichen Schülerinnen und Schüler(über 50%!)
und müssen daher die wenigen Läufer (leider) vernachlässigen, die überhaupt in Hamburg
gelaufen sind denen der Marathon noch in den Knochen steckt. OK?
Gruß Gerd

von Bernhard am 10.05.2009 22:48
Von mir laufen zwei Kinder (9 und 13 Jahre alt) schon seit Jahren mit und jedes Jahr
fiebern sie aufs Neue dem Störlauf entgegen. Der Störlauf ist nicht ein schnöder
Laufwettkampf, sondern ein großartiges Sporterlebnis,ja sogar ein Event, das inzwischen
ganz tief ins Herz geht und Emotionen löst.
Hier in Itzehoe ist etwas geschaffen worden, auf das alle Bürger dieser Stadt stolz sein
können. Der Itzehoer Störlauf ist ein dicker Baustein für eine &quot;corporate
identity&quot;. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn die Verantwortlichen sich dieser
Tatsache kaum bewusst sind.
Bernhard
von Zeitenjäger aus owschlag am 10.05.2009 16:23
wie ist die aktuelle Bestzeit über 10 km?
Kommentar:
Bennet Pankow vom TSG Bergedorf (Hamburg): 33:04 im Jahre 2007. Das muss man
erstmal schaffen, oder??!! Gruß Gerd
von Laufcoach aus Handewitt am 09.05.2009 20:49
Hallo liebe Itzehoer!!!
Wir freuen uns sehr, Euch zu besuchen und beim Störlauf dabei sein zu dürfen!!!
Also dann bis Samstag!!!
von Silke am 08.05.2009 19:08
Hallo, wie sieht es mit T-Shirt´s für die 10km Läufer aus? Kann man die vor Ort erwerben
oder gar vorbestellen?
Wir freuen uns schon alle auf den Lauf.
MfG aus Handewitt
Kommentar:
Alle 5km- und 10km-Läufer sowie Walker erhalten kostenlos das Störlauf Baumwollshirt die Halbmarathonis ein Funktionsshirt beim Abholen der Startunterlagen. | Wir freuen uns
auch auf euch! Gruß Gerd
von Sascha aus Itzehoe am 08.05.2009 13:29
Hallo Gerd,
gibt es schon ein Vordruckfür das diesjährige T- Shirt???
LG Sascha
Kommentar:
Ja, gibt es. Schau bitte mal auf der Startseite im Kasten nach. Gruß Gerd
von Ole Niehuus aus Oldendorf am 06.05.2009 18:27
Ich habe gehört André Beltz will am 8. Mai 2010 in der Diele heiraten?!! Stimmt das?? War
das Absicht am Störlauftag zu heiraten???Ole

von Uwe aus Tostedt am 05.05.2009 08:38
Hallo LAUFCOACH
Du brauchst Dir wegen des gebührenden Empfangs beim Einlauf HM, egal welche Zeit,
keine Sorgen machen. Die Stimmung auf der Strecke und im Zieleinlauf ist immer super.
Ich glaube, in Münsterdorf werden auch Läufer um 20.00 Uhr noch angefeuert!!
Laßt Euch positiv überraschen.
Uwe
von Laufcoach aus Handewitt am 05.05.2009 05:59
Hallo liebe Organisatoren,
wir sind das erste mal Aufgrund einer Empfehlung von Holger und Bernd (STGK) dabei
und starten mit insgesamt 14 Läufern. Da wir auch einige Halbmarathondebütanten dabei
haben frage ich Euch ob Ihr auch Läufer, die evtl. die 2:30 std marke nicht einhalten
können noch nett empfangen werden, oder gibt es dann Probleme mit dem 10 km Start
um 19.00 Uhr? Es wäre toll wenn Ihr auch die letzten Finisher &quot;einlaufen&quot;
laßt...
von Andreas aus Kremperheide am 04.05.2009 14:05
Wie kann ich den aktuellen Stand der Warteliste erfahren?
Beim 'Click' auf Warteliste öffnet sich lediglich ein EMail- Kontakt...
Gruss
Andreas
Kommentar:
Hallo Andreas,
der Fehler wurde inzwischen behoben. Danke für den Hinweis.
Gruß Gerd
von Uwe aus Tostedt am 04.05.2009 12:14
Die Idee mit den schwarzen Masken finde ich super gut und dazu noch Klebeband über
den Mund!!
Wird allerdings wieder Probleme mit dem Vermummungsverbot geben, leider!!!
Uwe
von Thies Johannsen aus Hamburg am 01.05.2009 14:13
Wie ist es eigentlich mit dem Datenschutz, wenn auf jeder Startnummer der Vorname
steht? Wurde danach eigentlich in der sog. Einverständniserklärung gefragt? Man konnte
sich ja gar nicht dagegen wehren, dass der eigene Vorname dort für jedermann sichtlich
steht!
Thies (besorgter Läufer, der schon Pferde hat kotzen sehen!)
Kommentar:
Es steht jedem Läufer frei, den eigenen Vornamen auf der Startnummer unkenntlich zu
machen. Mehr fällt einem dazu wirklich nicht ein! Wir überlegen allerdings, solchen
Bedenkenträgern bereits am Start schwarze Masken auszuhändigen, damit sie komplett
inkognito an den Start gehen können. Gruß Gerd Fr.
von René Marquardt aus Kellinghusen am 23.04.2009 21:50
Ist ja voll geil! Jetzt zerfleischen sich sogar die Walker untereinander! Stockfuchteler
gegen Unbewaffnete - ja, wie find ich denn das?? Dabei ist Walking für viele das Ideale -

z.B. für meinen übergewichtigen Bruder. Und der hat auch noch viel Spaß dabei. Also,
liebe Walker, seid nett zueinander und seht nicht alles so verbissen deutsch!
René
von E. Mohrdieck aus Winseldorf am 17.04.2009 22:18
Mal ne Frage: Warum verbietet ihr beim Walken eigentlich nicht das Nordic Walking??
Diese Frauen mit den Stöckern sind allgemeingefährlich, weil die meisten damit gar nicht
umkönnen und nur wild in der Luft rumfuchteln! Es ist wirklich nur noch eine Frage der
Zeit, bis beim Störlauf mal jemand ernsthaft von Nordic Walkern verletzt wird. So weit
muss es ja nicht kommen. Wenn ihr kein Startverbot für Nordic Walker verhängt, dann
sollte jedenfalls die Regelung eingeführt werden, dass nie (!!) zwei Nordic Walker
nebeneinander &quot;gehen&quot; dürfen, denn dann ist ein Überholen fast unmöglich,
wenn man nicht Gefahr laufen will, einen von diesen blöden Pieksern in der Wade oder
sonstwo (!) zu haben!
Macht mal!
Erich
von Mario Hartmann aus Glückstadt am 31.03.2009 15:59
Länger hier nichts mehr von dem Datenschutzkonflikt gelesen. Wäre ja auch wirklich
schön, wenn zum 10. Mal der Störlauf unbeschadet über die Bühne gehen könnte und alle
wirklich nur noch vom Laufen und einem tollen Volksfest in Itzehoe sprechen! Und im
nächsten Jahr haben alle Beteiligten dazugelernt und der Datenschutz hilft euch sicherlich
bei der Erstellung von Eiverständniserklärungen und liefert Muster für die Schulen. Dafür
sind die ja auch da, oder?
Euer Mario
von Denis Rossmann aus Kiel am 25.03.2009 21:46
Eigentlich sollten unsere Datenschützer ja bestrebt sein, in der Bevölkerung um
Sympathien für ihr berechtigtes Anliegen zu werben. Irgendwie scheinen das die Kieler
grundlegend missverstanden zu haben: Nach der Holzhammermethode hacken die auf die
Störlauf-Organisatoren und die Lehrer ein, die sich mit ihren Klassen für den Lauf
gemeldet haben und jetzt schon fleißig trainieren. Mit dem Ergebnis, dass die Lehrer jetzt
nicht mehr viel Lust haben, ihre Klassen im nächsten Jahr zu melden.
Eigentlich sollte es doch so sein: Steht ein Konflikt an, setzt man sich zusammen, tauscht
die Standpunkte aus und versucht sich irgendwie einvernehmlich zu einigen. Die
Datenschützer machen das anders: Immer feste druff bis die gelungene &quot;Pflanze
Störlauf&quot; Brei ist. Mensch Datenschützer! Wenn man merkt, dass die Idee des
Datenschutzes auf nicht so große Akzeptanz in der Bevölkerung stößt, dann muss man
doch versuchen die Menschen durch geeignete Maßnahmen auf seine Seite zu ziehen, zu
werben! Jetzt habt ihr folgendes erreicht: Wenn es irgendwann in den nächsten Jahren
Gegenden in Deutschland gibt, die partout nichts vom Datenschutz wissen wollen, dann
gehört der Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein garantiert dazu! Herzlichen
Glückwunsch! Ihr könnt stolz auf euch sein!
Dennis
von Matthias Rotzoll aus Kellinghusen am 25.03.2009 15:02
Hallo liebe Organisatoren!
Leider war ich nicht zur Meldeparty. Ärgere mich natürlich, denn das soll ja ziemlich gut
gewesen sein. Na ja, Störlauf Niveau eben! Ihr müsst ja einen starken Eindruck auf Herrn
Achilles gemacht haben, wenn er euch in seiner Spiegel Kolumne erwähnt.
http://www.spiegel.de/sport/achilles/0,1518,613674,00.html

Soll ich noch etwas zu dieser &quot;Datenskandal&quot; Geschichte sagen? Ach nö! Ich
mach' lieber Sport... Übrigens habe ich kein Problem damit meinen Namen zu nennen.
Obwohl...!? Nächstes Jahr starte ich vielleicht einfach mal als &quot;Haile
Gebrselassie&quot;. ;-)
von Trainingsfleißiger am 24.03.2009 14:38
Nun mal zurück zur Sachdiskussion...
Auf der Störlaufstrecke sind ja mit weißer Farbe die Kilometer-Abschnitte markiert. Frage:
Sind die einzelnen Kilometer exakt vermessen? Habe beim Training das Gefühl, dass es
der &quot;Aufmaler&quot; an einigen Stellen nicht so genau genommen hat... (Habe aber
selbst noch nicht nachgemessen mit fahrrad-Computer o.ä.) Schließlich heißt es ja in der
Ausschreibung: &quot;Alle Strecken sind amtlich vermessen!&quot; Oder gilt diese
Aussage nur für die Gesamtlänge Start-Ziel, und nicht für die einzelnen Abschnitte?
Kommentar:
Hallo Fleißiger,
die Strecken sind insgesamt amtlich vermessen: 5km sind genau 5000m, 10km sind
10.000 m usw. Im Vermessungsprotokoll sind auch die einzelnen Kilometerpunkte genau
beschrieben, so dass der Veranstalter die Kilometerschilder auch an den richtigen
Punkten aufstellen kann. Allerdings hat es hier einmal vor Jahren auf den ersten drei
Kilometern der Störlaufstrecke (Breitenburger Weg)in der farblichen Markierung einige
Ungenauigkeiten gegeben, weil die genauen und markierten Messpunkte nicht mehr
gefunden wurden. Wenn man sich jetzt nach den damals aufgebrachten weißen Zahlen
richtet, dann ist der erste Kilometer zu kurz, der zweite Kilometer auch etwas zu kurz aber Kilometer drei (auf der Störbrücke an der Breitenburger Fähre) stimmt dann wieder
auf den Punkt genau. Am Störlauftag werden die ersten beiden Kilometerschilder korrekt
aufgestellt.
Herzliche Grüße Gerd Freiwald
von Horst Zapfe aus Itzehoe am 22.03.2009 19:46
Hey Orga-Team
Toll, daß es jetzt weitergeht! Es wäre ja mal interessant zu erfahren, wie viele Läufer
NICHT mit der neuen Erklärung einverstanden sind.Dann ist dieser
&quot;Vater&quot; evtl.als &quot;Einzeltäter&quot;entlarvt. Gruß und weiterhin viel
Geschick bei der
Vorbereitung.
Horst
von Doro aus Itzehoe am 21.03.2009 08:17
Ich freue mich, dass UNSER STÖRLAUF so stattfindet wie ihn alle kennen und wollen.
Doro
von speedy gonzales IV aus Münsterdorf am 20.03.2009 14:45
Auch ich dachte nach dem "Datenskandal": Das war´s dann wohl mit dem Störlauf. Bin
richtig froh, dass jetzt alles OK ist und die Listen mit den gemeldeten Läufern wieder
abrufbar sind. Habt ihr echt gut hinbekommen. Danke!
Speedy
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von Christiane M. aus Itzehoe am 20.03.2009 06:16

Die Listen sind wieder online. Ich freue mich! Habt ihr gut hinbekommen! Ich gestehe: Es
gab Augenblicke, da dachte ich nicht mehr daran, daß der Störlauf noch stattfindet. Ich
habe das gute Gefühl, dass der Störlauf bei diesen Organisatoren gut aufgehoben ist.
Nochmals herzlichen Dank!!!!
Christiane
von Timo aus Horst am 19.03.2009 10:10
Juhuuuuu! Nun kann es dann ja doch endlich losgehen und alles wird gut! Ich möchte
mich einmal ausdrücklich bei dem gesamten Orga-Team bedanken! Es ist toll das Ihr die
Nerven bewart hab und Euch so für „unser aller“ Störlauf eingesetzt hab! DANKE –
DANKE – DANKE (wohl auch im Namen vieler anderer Läufer und Störlauffans)!!!
von Peter D. aus Ellerhoop am 19.03.2009 10:08
Na, endlich kann man dann wieder in die Starterlisten sehen. Wurde ja auch Zeit. Bin
gespannt, ob jetzt noch jemand ein Haar in der Suppe der Teilnahmebedingungen findet
wie dieser unglückselige Vater! Bitte nicht!
Peter
von Helmut, aber langsam aus Itzehoe am 18.03.2009 06:39
Hab mal eine Frage: Wenn jetzt schon keine Teilnehmerlisten im Internet stehen - wer
garantiert mir dann, dass es nach dem Störlauf Ergebnislisten gibt, die ich online
durchklicken kann?!
Was ist, wenn ich meine gelaufene Zeit gar nicht erfahre? Muss nun jeder seine Zeit selbst
stoppen?
Etwas steht jetzt schon fest: Durch diese ganze Aktion sinkt die Akzeptanz für den
(sicherlich berechtigten) Datenschutz im Kreis Steinburg gegen Null!
Oder will hier etwa jemand die ganze Veranstaltung in Misskredit bringen? Hat sich
eigentlich schon jemand von den begnadeten Itzehoer Kommunalpolitikern für euch in Kiel
verwendet??!! Blöde Frage, ich weiß - kann ich mir ja auch nicht vorstellen.
Hoffe dennoch, dass sich hier langsam die Vernunft durchsetzt. Mensch - wir alle wollen
doch nur laufen, mehr nicht!
Es grüßt Helmut (voll im Training!)
von Thorsten aus Kellinghusen am 17.03.2009 06:50
Ich will beim Störlauf ganz einfach laufen und mich freuen, wenn ich aufrecht im Ziel
ankomme. Ich will die Gänsehaut spüren, wenn die Zuschauer für mich klatschen. Ich will
die anderen glücklichen Gesichter im Ziel sehen, die sich kollektiv über die erbrachte
Leistung freuen. Der Störlauf ist für mich einer der persönlichen Höhepunkte im
Jahresablauf und für mich ein Termin, um den ich herum alle anderen Verpflichtungen
lege.
Wenn nun ein Vater meint den Organisatoren Knüppel zwischen die Beine werfen zu
müssen, ist das wirklich sehr beschämend! Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser
Mensch Sport treibt - geschweige denn läuft! Er sollte mal damit anfangen, dann wird er
auch im Kopf gesunden!
Kopf hoch, Christiane und Gerd!
Thorsten
von Fruit of Distance II aus Schenefeld am 16.03.2009 20:00
Also: Wenn ich mich irgendwo für einen Lauf anmelde, dann bin ich natürlich damit
einverstanden, dass mein Name, Vorname, Laufklasse, Jahrgang, Verein und evtl. noch
Wohnort vorher in einer Teilnehmerlise stehen. Wenn ich das nicht möchte, dann melde
ich mich eben nicht für Wettkämpfe an! So einfach ist das überall in Deutschland. Die

Frage, die sich mir stellt: Wie kann es sein, dass ein einzelner (offensichtlich
realitätsferner) Vater einen ganzen Volkslauf mit Tausenden von Teilnehmern derart
behindern und vorführen kann? Die Verhältnismäßigkeit der Mittel stimmt hier einfach nicht
mehr!
Liebe Organisatoren, bleibt stark, haltet durch! Ihr müsst wissen: Tausende von Läufern
und Walkern und teilnehmenden Kindern finden es toll, dass sie beim Itzehoer Störlauf
dabei sind und stehen hinter euch! Sie finden es toll, dass ihr eine solche grandiose
Laufveranstaltung die ganzen Jahre über organisisert habt und sie ziehen ihren Hut! Lasst
euch nicht einschüchtern - macht weiter so! Herzlichen Dank!
Fruiti
von rene marquardt aus hamburg am 16.03.2009 14:26
Was ist hier eigentlich los?Wir laufen alle in Itzehoe und ich rufe meinen Namen ganz laut
wenn ich ins Ziel komme.Der Vater ist mir sowas von egal .Ich habe keinen Bock über so
jemanden mir meinen Kopf zu zerbrechen.Ich habe Spass am Laufen und das bleibt auch
so.ciao rene
von Rantzau Field Runner aus Hamburg am 15.03.2009 20:53
Also mit dieser verschlimmbesserten Einverständniserklärung nimmt das ganze einen
eher unglücklichen Verlauf.
Drei Probleme nach dem ersten Lesen:
1. Das Kleingedruckte sollte gegenüber Verbrauchern niemals nie so vollumfassend alles
aussschließen oder genehmigen, weil das ganze dadurch unangemessen wird,
2. Nachträglich kann, wie weiter unten bereits geschrieben, so etwas nur einvernehmlich
geändert werden,
3. Ein Dritter kann, wie bei der Sammelanmeldung, hundertmal versichern, dass er in
Vollmacht für mich handelt - wenn er sie nicht hat, hilft das nichts und erlaubt niemandem,
meine Daten zu veröffentlichen.
Kommentar:
Unser Anwalt verhandelt bereits mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und man
versucht zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Also bitte kein Öl ins Feuer
gießen.
Gruß Gerd Freiwald
von Bernd aus Grevenbroich am 15.03.2009 10:33
@Hulle,
der Veranstalter hat das in den Bedingungen ergänzt, was einem einzigen Prinzipienreiter
Anlass war, die Veröffentlichung der Starterlisten zu blockieren. Kein anderer hat sich
vorher an der Veröffentlichung von Starter- oder Ergebnislisten gestört.
Wer meint, dass das, was vorher gelebte Praxis war (in hunderten von Volksläufen in ganz
Deutschland), nun durch diese Ergänzung für ihn zum Problem wird, möge bitte für sich
allein durch den Wald rennen und sich von gemeinsamen Veranstaltungen fernhalten.
Ich finde diese dahinter stehende Konsumentenhaltung schlicht unerträglich! Ich habe
selbst zahlreiche Laufveranstaltungen mitorganisiert. Das läuft alles auf freiwilliger Basis
und bedeutet immense Arbeit für viele, viele Helfer im Vorfeld, am Tag selbst und oft auch
noch in der Nachbereitung. Für das Kernteam kommen da nicht Stunden, sondern Tage
zusammen, an denen sie vollständig absorbiert werden. Wenn dann noch Querulanten

dazukommen, die ihnen wegen Pipifax Knüppel zwischen die Beine werfen und unnütze
Mehrarbeit verursachen, dann nutzen sie freiwilliges Engagement für ihren Egotrip aus.
An dieser Stelle den Organisatoren des Störlaufes ein großes Kompliment und
Dankeschön für eine wirklich tolle Veranstaltung!
Bernd
In Itzehoe aufgewachsen und zum 5. mal dabei mit 450 km Anreise für diesen Lauf
von Hulle am 14.03.2009 21:53
Ihr könnt doch nicht nachträglich eine Einverständniserklärung und damit die
Teilnahmebedingungen ändern. Wo gibt es denn sowas? Alle bisher angemeldeten Läufer
haben ihre Anmeldung auf der Basis der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen
Bedingungen abgegeben. Und dabei muss es auch bleiben.
von Stör-Runner aus Itzehoe am 14.03.2009 19:58
Hand aufs Herz: Wer hat bei der Anmeldung schon sehr genau die Teilnahmeerklärungen
studiert, um eventuelle Ungenauigkeiten zu finden? Wer sich beim Störlauf anmeldet, der
vertraut (zu Recht!) auf den guten Namen der Veranstalter - da hat es bisher auch noch
nie irgendeinen Grund zur Beanstandung gegeben. Die Datenschützer schießen hier mit
Kanonen auf Spatzen und beschädigen das Ehrenamt. Warum wohl sind denn die
Starterlisten immer noch gesperrt. Kann mir doch keiner sagen, dass der Sachverhalt so
kompliziert ist, dass man da tagelang prüfen muss! Vielleicht sollten wir mal alle beim
Landeszentrum für den Datenschutz Schleswig-Holstein anrufen und nachfragen, wann
die endlich die Starterlisten freigeben! (Telefon: 0431 988-1200).Euer Stör-Runner
PS. Ich lasse mir den Störlauf nicht vermiesen!
von Hulle am 13.03.2009 16:30
OK, hab's gefunden...
http://www.stgk.de/Einverständnis.asp?Code=33
von Hajo aus Glückstadt am 13.03.2009 14:38
Es ist schon befremdlich, dass eine Starterliste gecancelt wird, weil einer ( noch nicht
einmal Teilnehmer ) sich auf den Schlips getreten fühlt, weil er nicht gefragt wurde. Solche
Entscheider braucht diese Republik,die kleinkariert gegen alles sind , was informativ ist
und Sinn macht! Nur bei den wirklich wichtigen Sachen hört man nichts von Ihnen.
Datenschutz ist schon sehr wichtig, jedoch meine ich , dass man auch die Kirche im Dorf
lassen sollte. Ich möchte in jedem Fall Einblicke in die Liste haben und meinen Namen
veröffentlich sehen.Wenn wir weiter
&quot; Erbsen zählen&quot; verwalten wir uns nochmal kaputt.
von Hulle am 13.03.2009 14:31
Lieber Rainer,
wenn du hier schon behauptest, dass man bei der Anmeldung zum Störlauf sein
Einverständnis zur Veröffentlichung seiner Daten aabgeben musste, dann musst du auch
schon sagen, wo!
von smailReiner aus Itzehoe am 13.03.2009 12:12

Lieber Christian aus Hamburg. Wer hat dir denn erzählt, dass es keine
Einverständniserklärung beim Störlauf gibt? Und die Telekomiker machen genau das:
veröffentlichen sogar Wohnort mit Wegbeschreibung im Netz.
von Christian aus HH am 13.03.2009 11:28
Die Aufregung hier ist ziemlich scheinheilig. Wer personenbezogene Daten im Internet
veröffentlichen will, muss ich die Einwilligung des Betroffenen einholen. Dazu gibt es
rechtlich keine zwei Meinungen.
Wer Sportveranstaltungen betreibt, muss sich an die Regeln halten. Dazu gehören halt
auch die datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Nur weil man sich selbst in den Startund Ergebnislisten online nicht mehr finden kann, geht die Welt nicht unter. Ich stelle mir
vor, welche Welle der Empörung durch die Republik gehen würde, wenn die Telekomiker
alle ihre Kunden mit Namen, Geburtsjahr und Wohnort ins Netz stellen würden.....
Gruß
Christian
von Andreas aus Hamburg am 13.03.2009 09:41
Zwei Dinge, die mich hier echt aufregen:
1. Der realitätsferne Vater, der offensichtlich Langeweile hat.
(ob er von seinem KFZ wohl auch das Kennzeichen unkenntlich gemacht hat?)
2. Herr Menke, was ist daran nicht zu verstehen? Vielleicht mal aufstehen, BEVOR die
Sonne untergeht, dann hätte man auch einen Startplatz! Statt dessen, indirekt den
Veranstalter dafür verantwortlich zu machen, geht ja wohl garnicht!
Unglaublich, was für Leute es gibt!
Christane & Gerd: Kopf hoch, lasst Euch nicht durch solche Vollpfosten entmutigen, Ihr
macht alles Super!
von Hannes aus Hemmingstedt am 12.03.2009 22:06
Ein Vater, dessen Tochter für den Itzehoer Störlauf durch die Schule gemeldet wurde,
möchte nicht, dass die Daten seiner Tochter in einer Meldeliste im Internet veröffentlicht
werden.Es werden - siehe andere Meldelisten - Name, Vorname,Klasse, Schule und
Wettkampfklasse veröffentlicht und nicht mehr. Nicht die Adresse, nicht die
Telefonnummer, nichts mehr! Und dann kommt der Herr Vater daher und legt Einspruch
gegen die Veröffentlichung dieser &quot;total geheimen&quot; Daten ein. In welcher Welt
lebt dieser Mensch eigentlich? Bei jedem Lauf und jeder Sportveranstaltung werden
solche Rumpfdaten ins Netz gestellt - bisher jahrelang schadlos ohne jeden Protest. Ich
habe den Eindruck, dass dieser Vater böswillig eine Veranstaltung kaputt machen möchte
- vielleicht mag er ja keinen Sport oder findet Laufen völlig blöd, oder er will sich bei dem
Klassenlehrer seiner Tochter rächen??!! Sportfeindlichkeit ist ja sein gutes Recht, aber
lieber Vater, lass uns Läufer und die Organisatoren des Itzehoer Störlaufs in Ruhe!
Ich bin gespannt, welcher Lehrer künftig noch Lust hat, seine Klasse für den Störlauf
anzumelden, wenn er fürchten muss, dass ein ein einzelner Vater so viel Unruhe bringen
kann.
Wissen Sie was? Ich habe eine unsägliche Wut im Bauch!!!
Hannes
von Sven aus Hamburg am 12.03.2009 14:51

Und wie kann es angehen, dass es Konzerte gibt, wo 40000 Karten nach wenigen
Stunden ausverkauft sind ? Oder Millionen Fußball WM-Tickets in kürzester Zeit vergeben
sind ? Bin ich froh, dass solch realitätsfremde Läufer keinen Startplatz mehr bekommen.
von Hulle am 12.03.2009 14:30
Der ganze Ärger um die Starterlisten hätte leicht verhindert werden können, wenn die
Veranstalter für eine erfolgreiche Anmeldung zum Störlauf zwingend die Zustimmung zur
Veröffentlichung der persönlichen Daten eingefordert hätten. Da das nicht der Fall ist, hat
der Vater (leider) das Recht, die Veröffentlichung der Daten seiner Tochter zu unterbinden.
Allerdings nur diese. Ich z.B. bin auch angemeldet und möchte meinen Namen und
meinen Verein und mein Alter unbedingt auf der Starterliste lesen. Ich kann mich nicht
erinnern, diesem Vater erlaubt zu haben, sich für die Nicht-Veröffentlichung meiner Daten
einzusetzen...
Vorschlag:
Man stellt die Starterliste wieder online und macht nur die Daten der betroffenen Tochter
unkenntlich.
von Thorsten aus Nindorf am 12.03.2009 06:49
Also, wenn jetzt keine Starterlisten veröffentlicht werden dürfen, dann wird es
wahrscheinlich ja auch keine Ergebnislisten nach dem Lauf geben dürfen. Dann weiß ich
meine genaue Zeit und die meiner lieben Konkurrenten ja auch nicht. Und nur wegen der
tollen Landschaft laufe ich nun auch nicht. Besteht die Aussicht, dass ich mein Startgeld
zurück bekomme? Ich suche mir dann nämlich lieber einen vergleichbaren Lauf woanders
aus. Vielleicht kann ja mal jemand auf diese Frage antworten.
Thorsten
Antwort: Wir gehen davon aus, dass die Listen in Kürze wieder online sind. Also keine
Sorge! Gerd
Editiert am: 03.12.2009 07:08 von Administrator
von Rüdiger Abraham aus Kiel am 11.03.2009 22:41
Sehr geehrtes Veranstaltungsteam,
ich finde es schon sehr bedenklich, wenn bereits knapp 14 Stunden nach Beginn der
Onlineanmeldung s ä m t l i c h e Startplätze vergeben sind.
Insofern kann ich mich dem Beitrag von Frank Menke auf www.stgk.de nur anschließen !!!!
Grüße aus Kiel
Editiert am: 03.12.2009 06:25 von Administrator
von Gerhard Sch. aus Hohenlockstedt am 11.03.2009 15:03
Ohhhh Mannnnnnnnnnn ! Und wer kümmert sich um den (offensichtlich) kranken Vater,
der die Daten seiner Tochter nicht veröffentlicht haben will? Beim Störlauf müssen jetzt
also nicht nur ein Notarzt und ein Anwalt sondern wohl auch noch ein Seelsorger vor Ort
sein.
Ich glaub ich sitz im falschen Film!
G.
von Uwe S. aus Brunsbüttel am 11.03.2009 11:14
Es wird immer wieder beklagt, dass nicht genügend Personen sich in den Vereinen zur
Verfügung stellen, eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben. Auch ich als Mitglied des

Orga-Teams Citylauf-Brunsbüttel muss sagen, dass solche Aktionen wie der Vater einer
Schülerin ( Datenschutzgründe usw.)da beim Störlauf an den Tag bringt... Das bringt
keinen Spaß mehr. Muss alles erschwert werden ??? Also muss bei jedem Volkslauf ein
Anwalt mit im Team sein ????

